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Traduit de l'hebreu

TRIBUNAL REGIONAL DB JERUSALEM

LE CONSEILLER JURIDIQUE DE L'ETAT

contre

ADOLF, FILS D' ADOLF KARL EICHMANK

AGE DE 54 ANS, EN ETAT D' ARRESTATION

L' ACCUSE

ACCUSATION PRESENTEE PAR LE CONSEILLER JURIDIQUE DE L'ETAT

ADOLF EICHMANN EST, PAR LA PRESENTS, ACCUSE DE CE 4UI SUIT:

PREMIERE ACCUSATION

NATURE DU DELIT : Crime contre le peuple juif punissable conformement aux

dispositions du paragraphe 1 (a) (l) de la loi sur

( la punition) des Nazis et des collaborateurs des Nazis,

5710-1950, et du paragraphe 23 de l'ordonnanoe du

Code criminal 1936.

DETAILS DU DELIT: (a) Dans la periode situee entre 1939 et 1954 1' accuse,

avec l'aide d'autres personnes, a cause le meurtre de

millions de Juifs, en sa qualite de responsable de la

realisation du plan nazi d 'extermination des Juifs conru

sous le nom de " la solution finala du probl^me juif".

(b) Immediatement apres le debut de la Deuxieme Guerre

Mondiale, 1
' accuse a ete nomme chef d'un Departement de

la Gestapo a Berlin qui avait pour tache de rechercher,

de deporter at d'exterminer les Juifs d'Allemagne et

d'autres pays de 1
' Axe et les Juifs des territoires

occupes. Ce departement portait successivement les

signes distinctifs suivants:

IVD 4

IVB 4

IVA 4

(c) Les instructions pour la realisation du plan d ' ex-

termination en Allemagne ont ete donnees directement par

1' accuse aux commandants locaux de la Gestapo, mais a.
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Berlin, a Vienne et a Prague, les instructions de

1' accuse ont ete donnees a des autorites centrales (Zen-

tralstelle fur Jiisidche Auswanderung) dont 1
' accuse

assumait personnellement la responsabilite de la

direction, jusqu'a leur liquidation, vers la fin de la

Deuxieme Guerr* Mondial*.

(d) Dans les territoires occup^s par 1 'Allemagne,l'accu-

s6 a agi par 1 'intermediaire des commandants de la

police de surety et du S.D. et par 1 'intermediaire des

personnes special ement designees pour s'occuper des

questions juives. Ces personnes avaient ete nominees

par le DSpartement de la Gestapo dirige par 1
' accuse et

devaient agir conformement a ses instructions.

(e) Dans les pays de l'Axe et dans les regions conquises

par eux, 1
' accuse a agi par 1

' intermediaire des repre-

sentants diplomatiques de l'Allemagne a chaque endroit,

en cooperation contihuelle avec les departemejats spe -

ciaux du Ministore des Affaires Etrangeres allemarid a

Berlin qui s'occupaient du probleme juif. Des conseillers

ont et6 nommSs dans les bureaux de ces reprfisentants di-

plomatiques, choisis parmi les membres du Departement de

l 1 accusS. Ces conseillers devaient agir selon les ins-

tructions de 1' accuse.

(f) Pour 1 'extermination des Juifs, 1 'accuse, avec

l'aide d'alltres personnes, employait entre autres

moyens, celui de les faire massacrer dans les camps de

concentration etablis dans le but de perpetrer des

assassinats en masse. Les plus importants de ces camps

etaient:

1: Auschwitz

Dans la periode allant de 1941 a fin Janvier

1945, des millions de Juifs ont ete extermines dans ce

camp, dans des crematoires et des chambres a gaz; un

certain nombre ont ete fusilles et pendus. L' accuse a

demande au commandant de ce camp d'utiliser le gaz connu

sous le nom de Zyklon B. En 1942 et en 1944» il a egale-

ment fourni une quantite de gaz destine a. etre employe

a. 1
' extermination des Juifs.
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2: Chelmno

Ce camp d' extermination a fonctionne de no-

vembre 1941 au ddbut de l'ann^e 1945 e^, entre autres mo-

yens d' extermination, on y a fait usage de gaz d^leteres.

3. Belseo

Ce camp d' extermination a fonctionnS a partir

du ddbut de 1942 jusqu'au printemps de 1943 et parmi

d'autres moyens d'extermination, des gaz d61$teres y ont

et£ utilises.

4« Sobib or

Ce camp d'extermination a fonctionne de mars

1942 a Octobre 1943 et, parmi d'autres constructions

destinies a 1' extermination, cinq chambres a. gaz en pier-

re y ont 6t6 erig^es.

5. Treblinka

Ce camp d'extermination a fonctionne' du 23

juillet 1942 a novembre 1943 • Dans ce camp egalement,

parmi d'autres moyens d'extermination, des gaz d616teres

ont 6t6 utilises.

6. Maidanek

Ce camp d'extermination a fonctionne^ de 1941

jusqu'a juillet 1944 et entre autres moyens d'extermina-

tion des gaz dSlSteres y ont 6te employes,

(g) Imm^diatement apres 1' invasion de la Pologne par

l'Armfie allemande, en septembre 1939» 1'accusS a expulse,

de'racinS et exterminS la population aveo le concours de

pelotons de massacre recrutis dans les rangs de la police

de surety allemande et de la S.S. et connus sous le nom

de "groupes d'action" (Binsatzgruppen) . Des groupes de

ce genre ont egalement operS apres 1' invasion de la Rusv

sie, en 1941» et ont suivi l'avance de 1'armSe allemande.

Ces groupes ont r.ecu leurs ordres directement du Bureau

Central de la Surety du Heich(R.S.H.A.) et chacun de ces

gjoupes a oollaborfi avec l'accusS dans 1' extermination

des Juifs dans les regions placets sous leur juridiotion.

Ces groupes ont oper£ principalement les Sabbat et les
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jours de fetes juives, dates qui avaient ete choisies pour

le massacre des Juifs. Ces groupes ont extermine des

centaines de milliers de Juifs dans le territoire occupe

par l'Allemagne en Pologne.

(h) Avant 1' invasion par l'armee allemande des regions

de la Hussie et des pays baltiques - Lithuanie, Lettonie

et Esthonie - qui ont et6 annexes a la Russie, quatre

groupes d' action ont collabore' avec 1
' accuse dans 1

' ex-

termination dee Juifs dans les regions en question et

dans la partie de la Pologne qui a ete annexee a la

Russie, apres septembre 1939- Les activates de ces

groupes comprenaient entre autres les actions suivantes:

(l) Groupe d 1 action 'A'

Durant les quatre premiers mois, apres

1' invasion par l'armee allemande des regions mentionn^es

ci-dessus, ce groupe a extermine
1

en Lithuanie, plus de 80.000 Juifs

en Lettonie, plus de 30.000 Juifs

en Esthonie, environ 470 Juifs

en Russie Blanche, plus de 7. 600 Juifs

en Russie, environ 2.000 Juifs

dans la region de Tilsit, environ 5-500 Juifs

soit, un total de plus de 135-000 Juifs

( 2) Groupe d' action 'B'

Jusqu'au 14 novembre 1941 > °e groupe a

extermine plus de 45. 000 Juifs en Russie Blanche et

dans d'autres regions.

(3) Groupe d'aotion 'C

Jusqii'au 3 novembre 1941, °e groupe a

extermine plus de 75. 000 Juifs en Ukraine, dont

33.000 Juifs a Kiev.

(4) Groupe d ' act i on ' T)

'

Jusqu'au 12 d^cembre 1941, °e groupe a

extermine environ 54 .000 Juifs
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(5) Durant la periods allant d'aout a novembre

1942, les groupes d' action mentionnes ci-dessus ont

extermine environ 363.000 Juifs.

De juin 1941 a l'annee 1944? les groupes d'aotion

mentionnes ci-dessus ont opere de la meme 'maniere et dans

le meme tut dans les regions mentionnees, et y ont

extermine des oentaines de milliers de Juifs, en plus

de ceux mentionnes plus haut.

(i) A la fin de 1941 , 1'aceusS a ordonne la deportation

de milliers de Juifs d'Allemagne, d'autriche et de

Tchecoslovaquie ( protectorat) d'ans les ghettos de Riga,

Kovno et Minsk. Ces Juifs ont ete exterminSs et voioi

deux exemples des conditions de leur assassinat :

(1) Une partie des Juifs deportes du Reich ( Alle-

magne ) ont ete assassines le 30.11.1941, ensemble avec

environ 4.000 Juifs de Riga.

(2) Environ 3.500 Juifs d'Allemagne qui avaient

i±e envoyes a Minsk, comme mentionne' ci-dessus, en

execution d' instructions donnees par 1'accusS, ont et6

extermines par un groupe d 'action en Russie Blanche,

ensemble avec 55*000 autres Juifs, habitants de cette

region.

(j) Dans la periode allant de 1940 a 1945, en Alle-

magne et dans les pays occupes par l'Allemagne, 1' ac-

cuse, avec l'aide d'autres personnes, a cause le meurtre

de centaines de milliers de Juifs dans des camps de

travaux forces, organises selon le modele des camps de

concentration, ou ces Juifs Staieht reduits a, l'escla-

vage, tortures et affames jusqu'a ce que mort s'ensuive.

(k) Dans la periode situee entre 1939 et 1945} en Alle-

magne et dans d'autres pays de l'Axe et dans les ter-

ritoires occupes par eux, 1 'accuse, avec l'aide d'autres

personnes, a cause le meurtre d'autres centaines de

milliers de Juifs par leur deportation en masse et leur
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concentration dans des ghettos et dans d'autres lieux

de concentration, dans des conditions cruelles et inhu-

maines. Ces crimes ont ete perpetres dans les pays sui-

vants :

Allemagne

Autriche

Italie

Bulgarie

Belgique

U.R.S.S. et les pays haltiques, la

Lithuanie, la Lettonie et

l'Esthonie qui ont Ste annexees

a l'UESS et dans la partie de

la Pologne qui a ete annexee a. 1'

URS3 apres Septemtre 1939

Danemark

Hollands

Hongrie

Yougoslavie

Grece

Luxembourg

Monaco %

Norvege

Pologne

Tchecoslovaquie

France

Houmanie

(1) L'accuse a cause le meurtre d'environ 500.000 Juifs

hongrois par leur deportation en masse au camp d' exter-

mination d'Auschwitz et a d'autres endroits, durant la

periode allant du 19.3.1944 au 24.12.1944, a une epoque ou

il agissait en qualite de chef de " l'unite d 'action speciale

Eichmann "
( Sondereinsatz-Kommando Eichmann) a Budapest,

(m) Tous les actes mentionnes dans ce chef d' accusation

ont ete commis par l'accuse avec l'intention de detruire

le peuple juif

.



- 7 -

DEUXIEME ACCUSATION

NATURE DU DELIT t Crime contre le peuple juif, punissahle conformement

aux dispositions du paragraphs 1 (a) (1) de la loi sur

( la punition) des Nazis et des oollahorateurs des Nazis,

5710-1 950 et du paragraphs 23 de l'ordonnancs du Code

criminel 1936.

DETAILS DU DELIT :. (a) Dans la periods allant de 1939 &. 1 945 » l raccuse,

avec l'aide d 'autres' per sonnes, a soumis des millions de

Juifs a des conditions d 1 existence Slahorses de raanisre

a oonduire a leur destruction physique et a pris dss

mesures a cette fin, en Allemagne et dans d 1 autres pays

de l'Axe, dans les territoires occupes par eux et dans

les regions qui etaient, de facto, controles par eux.

Durant la periode en question et dans l'exercice de

ses fonctions comme precise dans la premiere accusation,

et dans le hut d'appliquer " la solution finale du

prohleme juif ", 1' accuse a commis a l'egard des Juifs

les actes que voici :

1

.

II les a fait travailler dans des camps de

travaux forces
;

2. II les a envoyes dans des ghettos et les y

a detenus
;

3. II les a transported dans des camps de

transit et a d' autres lieux de concentration ;

4. II les a deportes, il les a transported en

masse dans des conditions inhumaines.

Tous ces actes ont ets perpetres par l'accuss

dans le meme hut, de la meme maniere et aux memes

endroits que ceux mentionnes dans le premier chef

d' accusation.

(h) Tous ces actes ont ete perpetres par 1' accuse avec

1 'intention de detruire le peuple juif.



TROISIEME ACCUSATION

NATURE DU DELIT : Crime contre le peuple juif, punissahle conformement aux

dispositions du paragraphs 1 (a) (1) de la loi sur la

( punition) des Nazis et des collaborateurs des Nazis,

5710-1 950 et du paragraphe 23 de l'ordonnance du Code

criminel 1936.

DETAILS DU DELIT :(a) Durant la periode du regime nazi, l'accuse a rempli

dans le service de surete de la S.S ( S.D.) certaines

fonctions ayant trait aux Juifs, conformement au pro-

gramme du parti nazi ( N.S.D.A.P.). Apres le de"but de la

Deuxieme Guerre Mondiale, ces fonctions ont ete comhinaes

avec celles du Departement de la Gestapo, dScrit dans le

premier chef d' accusation, a la tete duquel se trouvait

1 'accused

(t) Durant toute la periode dont il est question plus haut,

l'accuse, avec l'aide d autres personnes, a cause de

serieux dommages physiques et mentaux S. des millions

de Juifs en Allemagne et dans d'autres pays de l'Axe,

dans les territoires occupes par eux et dans ceux qui

etaient de facto places sous leur contrSle, ainsi que

dans les pays detailles dans le premier chef d' accusation.

(c) L'accus6, avec l'aide d'autres personnes a cause

les serieux dommages mentionnes plus haut, en asservis-

sant, affamant, deportant et persecutant les Juifs en

question et en les detenant dans des ghettos, des camps

de transit et des camps de concentration, dans des

conditions elahorees de maniere a causer leur degradation

a les priver de leurs droits en tant qu'etres humains,

a les opprimer, a leur causer des souffrances et des

tortures inhumaines.

(d) L'accuse, avec l'aide d'autres personnes, a commis

les actes mentionnes plus haut par 1 'application de

mesures, dont les plus importantes etaient :
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(1) L'arrestation massive et suhite de Juifs

innocents, sans aucune decision juridique, pour la seule

raison qu'ils etaient Juifs; la torture de ces Juifs dans

des camps de concentration tels que Dachau et Buchenwald.

(2) L' organisation, dans la nuit du 9 au 10 novemhre

1938, de la persecution massive d environ 20.000 Juifs

allemands et autrichiens qui ont ete arretes, cruellement

hattus, qui ont souffert de serieux dommages corporels

et qui ont ete tortures dans des camps de concentration.

(3) L 1 organisation du hoycottage social et economique

des Juifs et leur proclamation comme menrbres d'un groups

racial inferieur.

(4) L' application des lois connues sous le nom de

" Les lois de Nuremberg " dans le "but de priver de leurs

droits d'hommes des millions de Juifs dans tous les pays

specifies dans le premier chef d'accusation.

(e) Les actes mentionnes ci-dessus ont ete perpetres par

l'accuse avec l'intention de detruire le peuple juif.

QUATRIEME ACCUSATION

NATURE DU DELIT :Crime contre le peuple juif, punissahle conformement

aux dispositions du paragraphe 1 (a) (l) de la loi sur

( la punition) des Nazis et des collahorateurs des Nazis

5710-1950 et du paragraphe 23 de l'ordonnance du Code

criminel 1936.

DETAILS DU DELIT :( a) A partir de 1942 l'accuse, avec l'aide d'autres

personnes a elatore' des mesures destinees a empecher

les naissances parmi les Juifs d'Allemagne et des pays

occupes par elle.

(h) L'elahoration de ces mesures par l'accuse daris l'exer-

cice de ses fonctions de chef du Lepartement des Affaires

Juives de la Gestapo a Berlin, avait egalement pour "but

de hater la " solution finale du prohleme juif ".

(c) Parmi les mesures employees mentionnons :
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(1) Les instructions donnees par I'accuse au Dr

Epstein, chef du Conseil des Anciens au camp de concen-

tration de Theresienstadt dans la periode allant de 1943 a

1944, relatives a 1 'interdiction d'accouchements au

camp et a- 1 'interruption de la grossesse, par l'avorte-

ment artificiel dans tous les cas et a tous les stades de

la grossesse.

(2) Un ordre de la police allemande dans les pays

haltiques, en 1942, contre les femmes juives du ghetto

de Kovno interdisant 1 'accouchement et otligeant ces

femmes a se soumettre a. des operations ahsorptives a.

tous les stades de la grossesse.

(3) Le 27 octohre 1942, dans les 'bureaux IVB (E.S.H.A)

de I'accuse a Berlin, celui-ci, avec l'aide d'autres

personnes, a elabore
1

des mesures pour la sterilisation

de la progeniture des mariages mixtes du premier degre

parmi les Juifs en Allemagne et dans les regions occu-

pies par elle, conformement aux principes ci-dessous :

(aa) La sterilisation sera executee sur la

progeniture des mariages mixtes, Juifs ou Juives,

avec leur consentement, en echange de la faveur

de 1 'accord du droit de rester dans le territoire

gouverne par le Heich allemand.

(hb) La progeniture de mariages mixtes sera

autorisee a choisir entre la sterilisation et la

deportation dans les regions d 'extermination de

L'Est.

(cc) Les autorites suggereront a la progeni-

ture de mariages mixtes de choisir la deportation.

(dd) Ceux qui choisisaent la deportation

seront separes selon leur sexe, afin d'emp§cher

de nouvelles naissances,

(ee) La sterilisation sera realisee secre-

tement et d'une maniere camouflee.

(d) En elaborant les mesures mentionnees ci-dessus

1 'accuse avait 1 'intention de detrulre le peuple juif.
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CINQUIEME ACCUSATION

NATURE DU DELIT : Crime contre l'humanite, punissahle conformement aux

dispositions du paragraphe 1 (a) (2) de la loi sur (la

punition) des Nazis et des collahorateurs des Nazis

5710-1 950 et du paragraphs 23 de l'ordonnance du Code

criminel 1936.

DETAILS DU DELIT Dans la periode situ^e entre 1939 et 1945> 1' accuse a

commis en Allemagne et dans d'autres pays de l'Axe, dans

les territoires occupes par eux et dans les regions con-

trolees par eux de facto, des actes constituant un crime

contre l'humanite, par le fait qu'avec l'aide d'autres

personnes, il a cause le meurtre, la destruction, la

mise en esclavage et la deportation de la population

civile juive de ces pays et regions. L' accuse a commis

ces actes, alors qu'il exercait les fonctions sp6cifi6es

dans le premier chef d 1 accusation.

NATURE DU DELIT

DETAILS DU DELIT

SIXIEME ACCUSATION

Crime contre l'humanite, gunissahle conformement aux

dispositions duparagraphe 1 (a) (2) de la loi sur

(la punition) des Nazis et des collahorateurs des Nazis,

5710-1 950 et du paragraphe 23 de l'ordonnance du Code

criminel 1956.

En executant les actes d^crits plus haut dans les chefs

d' accusation 1 a 5> 1' accuse a persecute
1

des Juifs pour

des raisons nationales, raciales, religieuses et politiques,

NATURE DU DELIT

DETAILS DU DELIT

SEPTIEME ACCUSATION

Crime contre l'humanite, punissahle conformement aux

dispositions du paragraphe 1 (a) (2) de la loi sur (la

punition) des Nazis et des collahorateurs des Nazis,

5710-1950, et du paragraphe 23 de l'ordonnance du Code

criminel 1936.

(a) Dans la periode du regime nazi, en Allemagne et dans

d'autres pays de l'Axe, et dans les pays occupes par

eux et dans les territoires controles par eux de facto,

l'accuse, avec l'aide d'autres personnes, a cause
1

que
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des millions de Juifs rSsidarrt dans ces pays aient ete

spolies de leurs Mens par des mesures inhumaines telles

que la contrainte, le vol, la terreur et la torture.

(t>) Ces mesures oomprennent :

(1) L'etaMissement, 1 ' organisation et

1' administration de "l'Autorit* Centrale pour 1' Emigra-

tion des Juifs" (Zentralstelle fur Judische Auswanderung)

a Vienne, imme'diatement apres 1* entree des Nazis en

Autriohe, en mars 1938, jusqu'a la fin de la Deuxieme

Guerre Mondiale. C'est par 1' intermediate de cette

Autorite que 1' accuse a transfer au controle allemand

les Mens des Juifs d' Autriohe et de toutes les commu-

nautes juives de oe pays. Une partie de ces Mens cnt

ete voies et employes a. finanoer i'expulaion-des.'

Juifs d'Autriche et leur transfert a des endroits situes

au-dela des frontieres de l'Etat ; une partie de oes

Mens a 6te- transferee aux autorites par la contrainte

et par l'emploi de mesures de terreur oontre leurs

proprietaires

.

(2) L'eta'blissement de "1 'Autorite Centrale

pour 1' Emigration des Juifs" a. Prague, apres 1' invasion

nazie de la Tchecoslovaquie, en mars 1939, jusqu'a la

fin de la Deuxieme Guerre Mondiale et l 1 organisation et

1* administration de cette Autorite par 1* accuse, de la

meme maniere que 1' autorite centrale a Vienne. Par

l'intermediaire de cette Autorite, un "compte special"

a ete cree par lequel les Mens des Juifs qui avaient

ete voles par 1' accuse avec l'aide d'autres personnes,

en Tchecoslovaquie meme et dans d'autres pays, ont ete

transfers au controle de l'Allemagne.

(3) L'etaMissement d'une Autorite Centrale

pour l'Emigration de Juifs et les Affaires des Juifs

Allemands (Heichszentrale) a Berlin, en 1939, et son

administration par 1' accuse jusqu'a la fin de la

Deuxieme Guerre Mondiale. Au moyen de cette Autorite

Centrale, l'accuse avec l'aide d'autres personnes,

a cause que
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tout comme dans le cas de l'Autorite Centrale de Vienne,

a spoilt les Juifs allemands de leurs Mens, Mens

individuals aussi tien que Mens appartenant aux diffg-

rentes oommunautes juives de ce pays, par l'emploi des

memes methodes et dans les memes conditions que celles

qu'il avait elatiorees a 1' intention des Autorites de

Vienne et de Prague.

(4) L* accuse
1

a force des centaines de milliers

de Juifs a financer leur deportation aux camps d' exter-

mination et a d'autres centres d'assassinat en masse

par des versements oMigatoires de la part des dSportes

d'Allemagne et d'autres pays occupes par elle. Dans ce

t>ut, l'accuse' avait introduit un compte special "W"

qui etait place
1

a la disposition exclusive de son depar-

tement.

(5) Les Mens des Juifs qui ont ete assassinds

dans les pays de l'Europe orientale occupes par l'Alle-

magne ont €te Sgalement voles par leurs assassins

- membres de la S.S.

Dans le "but de centraliser les actes de pillage,

des actions speciales ont ete organisees en 1942, et

en 1943, dans le cadre de 1' action speciale pour l'assas-

sinat de Juifs de Pologne connue sous le nom de "Aktion

Keinhardt". La perSonne charged de cette operation

speciale etait le commandant de la police de surety et

du S.D. dans la region de Lublin. Durant les deux ans

en question, des Mens d'une valeur nominale de

l'ordre de 200 millions de marks ont e'te voles, mais

leur valeur reelle atteignait une some plusieurs

fois multiple de ce chiffre.

(6) Durant la Deuxieme Guerre Mondial e et

jusqu'a peu de temps avant sa conclusion, des trains de

marchandises contenant les Mens moMliers de personnes

assassin6*s dans les 'camps d' extermination, aux lieux

de concentration et dans les ghettos, roulaient, mois
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apres mois,' a partir des regions oocupees a l'est,vers

l'Allemagne. Parmi ces biens se trouvaient egalement des

parties des corps des personnes assassinees telles que

cheveux, dents en or,, dents et membres artificiels; tous

les autres effets personnels des victimes, ont ete

egalement enleves de leurs corps avant ou apres leur

extermination.

(7) L'accusS, avec 1
' aide d' autres personnes,

a ela'bore' le plan de tous les actes de vols, de maniere

a ce que les millions de personnes qui ont ete envoyees

aux lieux de leur extermination soient depossedes de

leurs Mens et que ceux-ci soient envoyes en Allemagne;

Pour donner une idee de l'ampleur de ces vols,

il suffit de mentionner que lorsque les Allemands,

au moment de leur retraite en Janvier 1945 » brulerent

29 des 35 entrep6ts d'effets personnels et d'objets de

valeur qui avaient ete eriges dans le camp d' extermination

d 1 Auschwitz, les six entrepots sauves du feu contenaient

entre autres :

348.820 costumes d'hommes

836.255 robes de femmes

38.000 paires de chaussures d'hommes

(c) L'accuse a commis les actes en question jusqu'a la

fin de l'annee 1939 dans l'exercioe de ses fonctions

speciales au Service de Surete de la S.S. (S.D.); et

a partir de la fin de cette annee, l'accuse a combine

ces fonctions:- aveo celles qu'il a exercees au Bureau 4

du E.S.H.A.

(d) L'accuse a spolie de leurs biens les Juifs d' Allemagne

et d'autres regions oocupees par elle, en plus de ceux

deja mentionnee plus haut a ce sujet, en donnant des

instructions aux commandants locaux de la police de

sur§te et, en agissant dans les pays de l'Axe et les

regions oocupees par eux, par 1
' intermediaire des

representants diplomatiques de l'Allemagne comme decrit

dans le premier chef d '-accusation.



- 15 -

HUITIEME ACCUSATION

NATUKE DU DELIT : Crime de guerre, punissable conformement aux dispositions

du paragraphe 1 (a) (3) de la loi sur, (la, punition)

des Nazis. et des collaborateurs des Nazis, 5710-1950,

et du paragraphe 23 de 1 * ordonnance du Code criminel,

1936.

DETAILS DU DELIT : Durant la Deuxieme Guerre Mondiale, l 1 accuse a commis

en Allemagne et dans d'autres Etats de l'Axe et dans des

regions occupies par eux, des actes eonstituant un. crime

de guerre, parole fait qu'avec l'aide d'autres personnes,

ila cause le traitement indigne, la deportation et le

..meurtre d'habitants juifs des Etats oocupes par 1' Alle-

magne et d'autres Etats de l'Axe.

L' accuse a commis ces actes alors qu'il exercait les

fonctions specifiees dans, le premier chef d' accusation.

NEUltEHE ACCUSATION

NATURE DU DELIT: "Crime eontre l'humanite, punissable conformement aux

dispositions du paragraphe .' 1 (a) (2) de .la loi sur- (la

punition) des Nazis et des collaborateurs des Nazis,

5710-1950, -et du paragraphe 23 de l'ordonnanoe du Code

Criminel, 1936.

DETAILS DU DELIT: Dans la periode situee entre 1940 et 1942, 1 'accuse .a

-commis en Pologne, alors ocoupee par. 1' Allemagne des

actes 'eonstituant un- crime eontre l'humanite, par .le

fait qu'avec l'aide d'autres personnes, il a cause la

deportation de plus d'un demi million de civils polonais

de leur lieux de residence, avec 1' intention d'etablir

des families allemandes a oes endroits.

Les deportes polonais. ont ete, soit transferee

en Allemagne. et dans les regions occupees par l'Allemagne

dans le but de les faire '
travailler et de les detenir

dans des conditions d'esclavage, de coercition et de

terreur; soit, abandonnes dans d'autres regions de la

Polgne et dans des regions orientales occupees par l'Al-

lemagne; soit concentres dans des conditions inhumaines
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dans des damps de travail organises' par le S.S., soit

transf£res en Allemagne dans le but de rSaliser leur

"regermanisation" (Rueckverdeutschung)

.

L'accuse a eommis oes actes a la suite d'une

nomination sp£ciale en date de dScembre 1939, par laquel-

le le Chef de la Surety de Berlin l'habilitait 5. agir en

qualite d'officier charge
1

de 1 'evacuation de la popula-

tion civile.

PIXIEME ACCUSATION

NATURE PIT DELIT ; Crime contre l'humanite, punissable conformement aux-

dispositions du paragraphs 1 (a) (2) de la loi sur (la

punition) des Nazis et des collaborateurs des Nazis,

571 0-1 950, et du paragraphe 23 de l'ordonnance du Code

criminel, 1936.

DETAILS PU DELIT : (a) En 1941, dans les parties de la Yougoslavie alors

occupees par l'Allemagne, l'accuse a oommis des actes

constituant un crime contre l'humanite par le fait qu'a-

vec l'aide d'autres personnes, il a cause la deportation

de leurs lieux de residence de plus de 14.000 civils

Slovenes avec 1' intention d'etablir des families alleman-

des a leur place.

(b) Le transfert des deportes Slovenes dans la partie

serbe de la Yougoslavie a 6t6 r£alisee dans la terreur

et a l'aide de mesures coercitives et dans des conditiom

inhumaines.

(c) Le plan des deportations mentionnees plus haut a

6te elabore par l'accuse a une reunion qui a eu lieu le

6.5.1941 § Marburg (Untersteierraark) et a laquelle ont

assiste, sur la demands de 1'accusS, les representants

d'autres autorites que cette question concernait. Le

siege central du service des deportations a ete maintenu

dans cette ville et a fonctionne conformement aux direc-

tives de l'accuse.

Ii* accus^ a oommis ces actes alors qu'il avait

les pouvoirs deooulant de sa nomination sp^ciale dont il

a ete question dans le neuvieme chef d' accusation.
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ONZIEME ACCUSATION

NATURE DU DELIT t Crime oontre l'humanite, punissahle conformement aux

dispositions du paragraphs 1 (a) (2) de la loi stir

(la punition) des Nazis et des collahorateurs des

Nazis, 5710-1950, et du paragraphs 23 de l'ordonnance

du Code criminel, 1936.

DETAILS DU DELIT : Dans la periods de la Deuxisms Guerrs Mondiale, en

Allemagne et dans les regions occupies par 1 'Allemagne,

l'acouse a oommis des actes oonstituant un crime contre

l'humanite, par Is fait qu'avec l'aide d'autres person-

nes, il a cause la deportation de leurs lieux ds resi-

dence de dizaines ds milliers de BohSmiens, leur cohcen-

tration dans des lieux de concentration et leur transpor-

tation dans des camps d' extermination dans les regions

orientales occupees par 1'Allemagne, dans le hut de les

assassiner.

L'acouse a commis ess actes alors qu'il avait

des pouvoirs decoulant de la nomination specials dont il

a ete question dans le neuvieme chef d'accusation.

DOUZIEME ACCUSATION

NATUHE DU DELIT ; Crims contrs l'humanits, punissahls conformement aux

dispositions du paragraphe 1 (a) (2) de la loi sur

(la punition) des Nazis et des collahorateurs des Nazis

5710-1950* et du paragraphe 23 de l'ordonnance du Code

criminel, 1936.

DETAILS DU DELIT ; En 1942, l'acouse a commis des actes oonstituant un

crime contre l'humanite' par le fait qu'avec l'aids

d'autrss psrsonnss, il a causs la deportation d'environ

cent enfants et civils du village de Lidice en Tchecos-

lovaquis, lsur transportation sn Pologne et leur meurtre

dans cs pays.

L' accuse a commis ces actes dans l'exercice de

ses fonction,s a la Gsstapo de Berlin.
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TREIZIEME ACCUSATION

DETAILS DU DELIT:

NATURE DU DELIT : Affiliation a une organisation hostile, punissable

conformement aux dispositions du paragraphs 3 (a) de

la loi sur (la punition) des Nazis at des collabora-

teurs des Nazis, 5710-1950.

Dans la periode du regime nazi en Allemagne, l'accus<S

etait membre de 1 'organisation connue sous le nom de

Schutzstaffeln der N.S.D.A.P. (S.S.), et a avanee au

cours de son service dans cette organisation,, au grade

de S.S. - Obersturmbann-Fuehrer.

Cette organisation a ete declaree organisa-

tion criminelle par un jugement, en date du 1er octo-

bre 1946, du Tribunal Militaire International, confor-

mement a 1' article 9 de la Charte du tribunal annexe

a. l'Accord des Quatre Puissances du 8 aout 1945, rela-

tif au jugement des principaux criminels de guerre.

NATURE DU DELIT:

DETAILS DU DELIT;

NATURE DU DELIT:

QUATORZIEME ACCUSATION

Affiliation a une organisation hostile, punissable

conformement aux dispositions du paragraphe 3 (a) de

la loi sur (la punition) des Nazis et des collabora-

teurs des Nazis, 5710-1 950.

Dans la periode du regime nazi en Allemagne, l'accuse

etait membre de 1 'organisation connue sous le nom de

Sicherheitsdienst des Reichfuehrers S.S. (S.D.).

Cette organisation a ete declared organisa-

tion criminelle par un jugement en date du 1er octobre

1946, du Tribunal Militaire International conformement

a 1 'article 9 de la Charte du tribunal annexee a l'Ac-

cord des Quatre Puissances du 8 aout 1945 relatif au

jugement des principaux criminels de guerre.

QUINZIEME ACCUSATION

Affiliation a une organisation hostile, punissable con-

formement aux dispositions du paragraphe 3 (a) de la

loi sur (la punition) des Nazis et des collaborateurs

des Nazis, 5710-1950.
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DETAILS DU DELIT ; Bans la periode du re'gime nazi en Allemagne, 1 'accuse

Stait membre de la police secrete de 1 'Etat (Geheime

Staatspolizei) connue sous le nom de Gestapo et y a

rempli les fonctions de Directeur du DSpartement des

Affaires juives.

Cette organisation a &t6 dSclar^e organisation

criminelle par un jugement en date du 1er octobre 1946,

du Tribunal Militaire International, confornament a

1 'article 9 de la Charte du Tribunal annexee a

1 'Accord des Quatre Puissances du 8 aout 1945» relatif

au jugement des principaux criminels de guerre.

L'acte d' accusation a ete' remis le ler fevrier 1961

a l'avocat de l'acouse' qui a declare qu'il renoncait a ses droits relatif

s

a une enquSte preliminaire.

Jerusalem, ce cinqui&me jour d'Adar, 5721. (21.2.1961)

Guideon Hausner

Conseiller juridique de l'Etat
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TEMOINS A CHARGE

1. Pakad Avner Less, Police israelienne

2. Dr. Benno Cohn

3. Mo she
1

Agami

4. Dr. Yohanan Friedenthal

5. Aharon Walter Lindenstrauss

6. Moshe Burger

7. Dr. Paul David Meretz

8. Adolf Engelstein

9. Hilde Hahn

10. David Berger

11. Dr. Ernst Alleles

12. Dr. Bedrieh Steiner

13. Leon Kapun
,

14. Yitzhak Hehama

15. Theodor Loewenstein

16. Hinko Salz

17. Pinhas Preudiger

18. Yoel Brand

19. Hansi Brand

20. Dr. Foeldi

21. Suzan Strauss

22. Amalia Rubin 35. Dr. Mordecai Chen

23. Elisheva Szenes 36. Eliyahu Rosenberg

24. Arye Breslauer 37. Kalman Teigman

25. Aviva Fleischmann 38. Esther Lurle

26. Margot Reich 39. Henryk Ross

27. Yehuda Bakon

28. Dr. Hugo Kratki

29. Zvi Pachter

30. Aviel Abraham

31. Uosef Buzhminski

32. Ada Liohtmann

33. Barbara Faust

34. Avraham Krassik
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Lfc President : Avez-vous compris le sens de 1'acte de l 1 accusation ?

Eichmann : Oui.
President : Dites-lui qu'il peut s'asseoir.
Dr Servatius : Je prie le Tribunal de bien vouloir me permettre d'emettre
une objection.
President : Dites-lui qu'il parle lentement pour permettre la traduction.
Dr Servatius : Av.ant que l 1 accuse ne reponde a la question qui lui sera
posee, s'il plaide coupable ou non coupable, je voudrais soulever ici
deux objections. Elles se rap portent au souci que les juges ne puissent
avoir un certain pre juge ou bien le manque de competence de ce tribunal.
Je demande que le Tribunal examine s'il y a des raisons qui puissent faire
penser qu'un quelconque des juges ne puisse exercer ici ces fonotions ou
lui-meme peut-etre voudrait se trouver coupable d'un pr6juge.
President : Vous avez termine la traduction ?

Traducteur : Oui, je le pense.
Dr Servatius : La recusation d'un des juges peut etre entralnee par le fait
que l'un des juges ou l'un des membres de sa famille ont souffert par les
suites des actes qui font ici l'objet de l'acte de 1' accusation. Une telle
supposition peut fort bien etre exprimee ici. Elle s'ensuit du fait que

le peuple juif tout entier a souffert des suites de la catastrophe.
Ma question, si de tels faits existent ici qui peuvent exiger la

recusation d'un des juges, doit etre examinee par le Tribunal.
II resulte du materiel de ce proces que 1' accuse peut se faire

quelques soucis quant aux idees preconcues des juges. IL ne s'agit pas ici
d'une idee preconcue d'un juge, mais il suffit que, dans le principe d'un
jugement juste, l'accuse puisse se faire quelques soucis justifiables.

Je ne voudrais pas faire objection ici a l'un queloonque des juges

parce qu'il aurait,dans un proces precedent, exprime un jugement quant a
l'accuse. Je n'ai pas pu etablir quoique ce soit quant a de tels jugements
qui auraient pu me causer quelques soucis.

Ce souci existe done a l'egard de tous les juges dans les m§mes
proportions. II decoule de raisons qui, de maniere generale, peuvent

paraitre dans le proces lui-meme. Ces craintes d'une idee preconcue peut

surgir du fait que les interets generaux de l'un des juges ont pu souffrir.
II ne peut done pas avoir le reoul necessaire pour pouvoir decider ou juger

de maniere impartiale les actes qui seront juges ici.

President s Quel est le numero'du jugement ?

Dr Servatius : Je vous prie de me permettre de vous l'apporter plus tard,

parce que je n'ai pas encore pu etablir quel etait le numero de ce jugement.

Ces craintes ont ete exprimees aussi par 1' opinion publique

.

Le President de la Cour Supreme d'Israel, le Juge Olehan, a pris position
a l'egard de cette question dans l'un de ces jugements. II a dit ce qui

suit s "II ne suffit pas que les avocats, le procureur et les juges soient

persuades de 1' independance et de l'integrite personnelle d'un juge. Si

1' opinion publique peut faire valoir des raisons acceptables pour faire

peser des doutes quant a 1' independance des juges, il suffit pour pouvoir

recuser les juges dans ce proces."
L' opinion publique dans ce cas present est le monde tout entier.

Le Tribunal l'a confirme en prenant la decision quant a la permission qui

a ete accordee a une compagnie de Television de transmettre le proces a

1' opinion publique mondiale.
Des personnalites connues de 1' opinion publique mondiale ont exprime

quelques doutes. Elles ont propose qu'un tribunal neutre ou un tribunal

international ou bien encore un tribunal mixte soit etabli dans ce cas :

e'est ce qui aurait du se passer.

En meme temps, on peut craindre les idees preconcues pour les raisons

suivantes. II ne s'agit pas ici d'un proces penal pur et simple. II s'agit

de juger des actes qui n'ont pas ete commis par un simple penchant criminel.

II s'agit de juger la participation a la commission de certains actes qui

representaient des actes politiques. II s'agit d'actes auxquels l'Etat

d'Israel et le peuple juif porte un interet politique.
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Dr Servatius: II faut y ajouter 1 'influence de la presse mondiale politique,

qui a d»eja condamAe l'accuse sans l 1 avoir entendu. Cet intere t politique,

qui est le motile de ce proces, peut exercer une influence considerable sur

les Juges.
Le President : Le Gouvemement a.le droit de prendre partie pour son peuple.

II peut etre partisan. 3' est justement que de representer ce. droit qu'est

le devoir de Ministere Public. Cependant, les Juges doivent examiner s'ils

ont la possibility et s'ils peuvent se considerer oomme non influences par

ce materiel. lis doivent examiner si 1' accuse ne peut pas emettre une erain-

te justifiee quant aux idees preconcues de ses Juges. 'Cest de la justement

que depend la reconnaissance dujugement.
Dr. Servatius : Et voici la deuxieme objection que je voudrais soulever.

Le President; Attendez un instant.
Poursuivez s'il vous plait.

Pr Servatius: La deuxieme objection que je voudrais soulever concerns le

manque de competence du Tribunal. Je demande que le Tribunal veuille se de-

clarer non competent de juger ce qui fait l'objet de la presents accusation.

Et ceci pour les raisons suivantes.
Tout d'abord, la loi pour le jugement des Nazis et de leurs col-

laborateurs est contraire au Droit International. Deuxiemement, l'accuse a

ete enleve par la force et a ete ainsi mis en jugement devant ce Tribunal.

La loi, pour le jugement des Nazis et de leurs collaborateurs,

du 10 aout 1950, prevoit le cbatiment d'actes qui ont ete commis avant la

creation de l'Etat d'Israel, en dehors de ses frontieres actuelles, et dont

etaient victimes des personnes qui n'etaient pas citoyens de l'Etat d'Isra-

el. Et il s'agit bien de personnes qui etaient victimes de ces actes et qui

n'etaient pas citoyens de l'Etat d'Israel.

Le Droit International ne permet pas l'exercice de la souverai-

nete nationale, dans le cas present. Le droit de juger une personne, qui

est un citoyen stranger, et dont il est fait etat ici, n'est recormu ni par

le principe de territoriality, ni par le 'principe de protection, ni par le

principe du droit universel, ni les principes personnels.

Ces principes de base du Droit International representent une

concentration d'experiences. Ces principes representent la garantie de la

coexistence internationale et doivent etre respectes comme tels. Qu'il ne

s'agit pas de speculation theorique est montre clairement par le cas

concret present. L'accuse voit sa defense pratiquement limitee. II n' a pas

les moyens financiers de faire comparaitre les temoins devant ce Tribunal.

Ces temoins, d'ailleurs, qui etaient eux-memes Officiers de la S.S., peu-

vent craindre pour leur liberte et leur sec'urite personnelles s'ils compa-

raissent devant un tribunal israelien'.

II n'y a pas de doute que l'Etat d'Israel reconnait lui-meme

en principe, ces principes de Droit International, et que des circonstances

speciales justifient la promulgation d'une loi d'exception. En effet, la

loi, pour le jugement des Nazis et de letfrs collaborateurs, est une loi

^

speciale, au meme titre que le Statut de Londres, sur lequel etait fondee

la competence du Tribunal Militaire International a Nuremberg.

Une loi speciale peut etre rendue necessaire par un etat d' ex-

si elle sert

Le but du

cbatiment est de proteger l'Etat et ses citoyens. 11 s-agn; a'eviter que

ne se reproduisent les actes, qui ont ete commis par l'accuse ou par d'au-

tres. Le chatiment, qui est prevu par cette loi, ne peut pas servir l'un

quelconque des buts sus-mentionnes.
On pense done a l'idee de vengeance, mais cette idee de ven- *

geance a ete rejetee par l'Etat d'Israel lui-meme, de maniere categorique.

Le Ministre des Affaires etrangeres, Madame Golda Meir, l'a fait a la

seance du 22 juin 1
Q 60 du Conseil de la Securite des Nations Unies. Elle a

declare, au sujet du cas Eicnmann, et je cite :

"II ne s'agit pas de vengeance. Le poete Juif Bialik a dit :

"Le diable lui-meme ne penserait pas a la vengeance, meme s'il s'agissait

de la mort d'un enfant".
_ .

Mais il reste l'idee d'expiation qui peut etre austifiee. Mais

il n'est nul besoin pour cela d'une loi speciale car, pour 1'expiation, on

peut prevoir le jugement par des Juges competents. L'Allemagne assure un

tel proces juste et, sur la base du Statut de Londres, on assure une inter-

vention partout ou. les crimes ont ete commis.
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Pr Servatiust Mais jusqu'ici le Gouvemement de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne n'a pas dSpose' de demands d' extradition, bien que le Procureur
General Bauer de l'Etat de Hessen et la Defense l'aient proposed au Gouver-
nement Federal.

Si l'on demande expiation, comment peut-il y avoir d'expiation?
L'accuse' ne peut pas expier des crimes responsables de la mort d'une grande
partie d'un peuple. On ne peut pas lui demander d' expier lea actes de son
pays. S'il s'agit ici d'expiation morale, il faut que l'Etat expie, qui a
a.gi» par l'entremise de 1'acousS, O'est l'Etat qui Stait responsable des
actes, c'est lui qui doit r^pondre de maniSre morale des resultats,

II s'agit ioi de responsabilite' sans culpability, de mSme ma-
niere que l'accuse' ici ne peut repondre sans Stre coupable d'aotes commis
pour le compte de l'Etat.
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Dr Servatius : oette responsabilite morale a et^ assumee par la Republique
Federale d'Allemagne, on paye des reparations pour les meBures qui ont ete
prises par les organes de l'Etat pr4c6dent et on a assume des charges pour
aider l'Etat d 'Israel qui represented;^ consequence des persecutions du
passe. Le jugement du Tribunal militaire International de Nuremberg a ete
different. Mais il ne concernait que les dirigeants. Ce jugement, a its'

rendu immediatement apres la fin de la guerre. Les dirigeants ont et4
chaties pour les actes commis en tant que dirigeants. L'aocusS, n'appartient
pas aux dirigeants et nous ne pouvons pas le mesurer au meme Stalon.
L'opinion publique mondiale, juge aveuglement et beaucoup trop vite. Mais
les polemistes responsables ne peuvent pas constituer un tribunal.
Le manque de competence results done du fait que la loi pour le jugement des
Nazis et de leurs collaborateurs, est une loi ipso- facto et done ne peut
pas etre appliquable dans le cas present. Je ne voudruis pas prendre posi-
tion dans cette question de maniere detaillee. Je prie le Tribunal de bien
vouloir accepter ici ce resume des arguments juridiques, j'ai deja pro-
mis a mon collegue le Procureur General, une copie par ecrit.
Voulez-vous le presenter maintenant ?

Le President de la Oour ; M. Eausner, il n'y a pas d 'objections ?

Le Procureur General : Hon, j'ai recu egalement un exemplaire, merci.
Le President :Avez-vous peut-§tre des exemplaires, encore, pour les deux
autre s Juges ?

Dr Servatius : J'en ferai faire encore des copies, je n'avais qu'un nombre
reduit d 'exemplaires.
Le President : Nous vous prions de t>ien vouloir nous les remettre aussi
rapidement que possible.
Dr Servatius ; Je m'en occupe tout de suite.
Le President : Je demande le silence dans la salle. Poursuivez.
Dr Servatius : Mes resumes comprennent des details comprenant deux points,
tout d'abord la competence de l'Etat et en deuxieme lieu les lois jd 'exce-

ption ipso- facto; ';

Le President ; Nous pourrions peut-§tre suspendre la seance pour un quart
d'heure.

Suspension d' audience pour un quart d'heure
Le President : Je vous prie de prendre place, rapidement.
Dr Servatius : Et comme je l'ai de^dit, le manque de competence de ce

Tribunal Fesulte aussi d'un defaut de procedure. L 1 enlevement de 1' accuse

et sa comparution devant ce Tribunal ne peuvent pas servir de fondement
a la competence de ce Tribunal. L'accuse a signe apres son enlevement une
declaration, d 'apres laquelle, il acceptait de son plein grg la competence

du tribunal israiSlien. En voici le texte :

" Moi, le soussigne Adolf Eichmann, par la presents de mon plein gre, etant
" donne, qui on a pu etablir maintenant ma veritable identity, je comprends
qu'il n'y a plus de chances d'essayer de fuir la justice. Je me declare

pret de me rendre en Israel et U'y comparaitre devant un tribunal competent.

II est entendu, que 1'on me donnera un defenseur et j'essaierai de rendre

compte par ecrit des faits tels qu'ils se, sont produits au cours de mes

dernieres annees de fonction publique en Allemagne sans essayer de les

cacher ou de deformer, jjour que les generations futures puissent recevoir
une image juste. Je fais cette declaration de plein grS, on ne m'a rien
promis et je n'ai pas ete menace. Je veux trouver enfin, la paix interieu-

re. Etant donnS que je ne puis plus me souvenir de tous les details et

que je pourrais peut-etre deformer certains faits, je demande que l'on

m'aide en mettant a ma disposition des documents et des temoignages de

m 'aider dans mes efforts d' etablir la verite "

Sign! Adolf Eichmann - Buenos-Aires Mai 1960

Je n'ai pas besoin de m'etendre ici longuement, pour vous dire que cette

declaration d 'accepter de comparaitre de plein gr§ devant un tribunal

en Israel a ete faite sous pression. Je me reserve le droit de vous ap-

porter, en cas de besoin, des preuves qui montreront que cette declara-

tion et cette lettre ont et6 ecrites sous pression et menaces. Done, cette

declaration est nulle et non avenue et ce n'est pas sur elle que le

Tribunal pourra fonder sa competence. Une personne qui fi'est cachee pen-

dant 15 ans, pour ne pas comparaitre devant un tribunal, ne peut pas res-
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Dr Servatius ;sentir d'un ooup le desir de comparaitre devant un tribunal.
D'autant plus qu'il ne voudra oertainement pas comparaitre devant un tri-
bunal, justement dans le pays ou vivent la plupart de ses viotimes et qu'il
doit oertainement craindre le plus.
II y a certains cas qui peuvent etre ici cites comme precedents des ju-
gements de tribunaiix qui ont ete rendus dans le monde itout entier, au
cours des 15o dernieres annees. Ces precedents auraient pu faire naitre
1 'impression, a premiere vue, qu'un tel processus juridique pouvait
avoJr lieu, malgr6 que 1 •accuse' a 6t& enleve. Mais, un examen plus ap-
profdndi'revelera que ces precedents ne peuvent pas etre cites. Je ne
voudrais pas entrer maintenant en details.
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Dr. Servatius : Je voudrais simplement mentionner ici que dans ces oas, les
juges generalement ont ferme' les yeux et ont fait abstraction de 1' enleve-
ment de l 1 accuse, et ont declare qu'ils voulaient s'occuper uniquement de
processus juridique qui a ete declenche et que ce proces se poursuivra
selon les ooutumes internationales.Ces tribunaux ont refuse de se preoccuper
de l'acte de violence. qui a preo3d6.

j)e$ tels actes des juges ont ete definis par Heinrich Heine
dans ses fragments anglais, de la maniere suivante : les juristes tourneront
leur rumsteack de tous les cotes jusqu'a. ce qu'ils pensent qu'il soit suf-
fisamment grille.

Ces precedents ne peuvent pas etre cites et ne sont pas applicables
a. ce proces, car le processus d ' enlevement etait, dans le cas present,
completement different des precedents.La litterature politique qui a ete
publiee autour du cas Eicnmann, montre que 1* accuse a ete enleve par ordre
du gouvernement israelien lui-meme et c'est selon ses ordres qu'il a ete
emmene en Israel. Si cela est vrai, le gouvernement a agi de maniere con-
traire au droit international et ce tri"bunal ne peut done pas sanctionner
cet acte.

Comme preuve de ce que je viens d'avancer, c*est-a-dire que
1' enlevement de 1' accuse d' Argentine a ete ordonne par les Autorites de
l'Etat, je voudrais presenter ici quelques preuves et je repete la decla-
ration que j'ai deja. faite par ecrit.

Je prie done d' entendre les temoins suivants :

1. Monsieur Tvi Tohar, Eamat-Gan, Hichtah 3

2. Monsieur Yad Ch.im.oni, habitant egalement Eamat-Gan, employe
par la Compagnie El Al, Tel Aviv.

Le nom precedent du temoin etait Yap Van Coverden.
Le premier temoin a enleve, de concert avec d'autres personnes,

1' accuse le 22 mai I960 a. Buenos-Aires, l'a prive de sa liberte et l'a
emmene en Israel. Je voudrais preciser que 1' enlevement a eu lieu le 11 mai.

Le deuxieme temoin etait le pilote ou le commandant de 1* avion
de la Compagnie El Al, a l'aide duquel 1* accuse a ete transfere de Buenos-
Aires en Israel. Les temoins pourront declarer que 1' enlevement de 1' accuse

Adolf Eicnmann' d' Argentine, a ete fait par ordre du gouvernement de l'Etat

d' Israel, Ces temoignages sont pertinents etant donne les objections que

j'eleve ici contre la competence du Tribunal, que je souleve ici en tant

que defenseur.
J'ai termine par la.

President de la Cour t Oui, je vous en prie Monsieur Hausner ?

Procureur General : Avec votre permission. La question de l'arrestation
d'Adolf Eicnmann et de son transfert en Israel, a fait l'objet de delibe-
rations au sein de l'Organisme Executif Supreme et le Conseil de Securite
des Nations Unies.

Dans sa decision du 23 juin I960, je vais repeter, le 23 juin

I960, le Conseil de Security a etabli entre autres, les ehoses suivantes :

le Conseil de Securite, tenant compte de la condamnation universelle de

la persecution des juifs sous les Nazis, et de 1* inquietude eprouvee par
les personnes de tous les pays selon lesquels Eicnmann doit etre transfer^
devant un Tribunal approprie pour les crimes dont il a ete accused.
President de la Cour : Que voulez-vous ? Monsieur transmettra la version.

Procureur General : Prenant note en meme temps que cette Evolution ne doit

en aucun cas etre irfcerprltee comme une condamnation des odieux crimes dont

Eicnmann a ete accuse, declare : je depose ici lp texte de la decision du

Conseil de Security.
President de la Cour : Je note ceci, Tav E.l.
Procureur General : Le Conseil de Securite n'a pas etabli qu'Eichmann etait

coupable. La preuve de la culpabilite des odieux crimes, c'est a, moi qu'il

incombe de la prouver et j'accepte cette tache : mais le Conseil de

Security a dtabli qu'Eichmann sera traduit en justice. Cela a ete etabli

il y a deja longtemps, Messieurs les Juges. Deja dans les Jugements du

Tribunal militaire international de Nuremberg, ou Eichmann n' etait pas

accuse et par consequent, on ne peut considerer ce qu'il a etabli comme

applicable a son cas, son nom a ete cite a deux reprises, au sujet de

1' extermination des juifs et de leur persecution. Je cite cela pour que

cela serve de preuve devant vous, mais je le cite pour justifier que la

conscience du monde exige depuis 15 ans que cet homme soit traduit en

justice.
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Proc. Gen. ; Le Tribunal militaire international a etahli- je lis, du Juge-
ment officiel International Military Tribunal, le premier volume, page
252 en has - :

Adolf Eichmann a estimS que la politique a resulte dans
l'assassinat de six millions do juifs, dont quatre millions ont 6t6 tues
dans des camps d* extermination. Et a la page 250, il est dit en haut :

Cette "solution finale" signifie l 1 extermination des juifs qui, en 1935
Hitler avait menace

1

que ce serait l'une des consequences de la guerre et
une section specials de la Gestapo qui se trouvait sous les ordres de
Adolf Eichmann, la section' B4 de la Gestapo 6tait chargee de 1' execution
de cette politique. Nuremberg a determine l'aote d' accusation, Messieurs
les Juges. Le Conseil de Securite l'a entering.

La famille des peuples a decide qu'Adolf Eichmann devra repondre
de ses crimes et il se trouve mis en jugement aujourd'hui devant vous. II
n'y a pas un seul Stat qui a declare

1

qu'il veuille ou soit pret a le juger
et il n'y a aucun conflit de competence entre l'Etat d'Israel et tout autre
Stat, en ce qui concerne le jugement d' Adolf Eichmann. Le D6fenseur a
mentionne' ici qu'il a soumis une demande au Gouvernement de 1'Allemagne
FSderale .

Le President : Je vous demande d'arreter de temps en temps, apres quelques
phrases pour les interpretes. Je vous en prie.
Proc. Gen . : Le DSfenseur a dit ici qu'il s'Stait adressS a son Gouvernement
pour qu'il demande 1' extradition d' Adolf Eichmann et qu'il soit mis en
jugement en Allemagne. J J'annonce, au nom du gouvernement, qu'aucune demande
de ce genre n'est parvenue au gouvernement israSlien et qu'a l'heure actuelle,
qu'en ce moment meme ou 1' accuse

1

se trouve mis en jugement devant vous,
personne ne demande de le juger, a 1 'exception de l'Etat d'Israel.

Avant d'ahorder les arguments du defenseur, je veux repondre
hrievement a son premier argument qui constitue en fait, une annulation,
une non reconnaissance de la competence de tout juge juif, non seulement
israelien, de juger un homme qui est accuse d' avoir tente

1

d'exterminer son
peuple, le peuple du juge. Tel est 1' argument. Etant donnS que vous etes
les victimes, Stant donnS que vous avez souffert , ou que les memhres de
votre famille ont souffert, pour cette raison, vous les juifs, vous ne
pouvez juger Eichmann. Le jugeront ceux qui n'ont pas souffert. Le jugeront
des neutres et peut-etre, au lieu de repondre a cet argument, je me conten-
terai de citer d'un document cdlehre, 1' article du Docteur Goodhard, Pro-
fes%eu£ a 1 'University d' Oxford, qui a ecrit dans la hrochure d'Avril 1946
du "Juridical Sevue"
Le President : De quelle date ?

Proc. Gen. : Avril 1946 ."La Legalite des proces de Nuremberg". C est le

titre de 1' article. On a dit que le Tribunal ne peut pas eonsiderer comme
un tribunal dans le veritable sens, il s'agit du Tribunal des Quatre Pui-
sances qui ont jugS les grands criminels de guerre a Nuremberg, parce que,

comme ce3 membres constituent les representants des puissances victorieuses,
ils manquent d'impartialitS, qui est essentielle pour touts procedure tra-
ditionnelle.Selon, ses points de vue, seule une Cour composee de neutres
ou tout au moins comprenant certains juges neutres, pourrait etre considered
comme une cour appropriee. Comme aucun homme ne peut etre juge de son
propre cas, aucune cour alliee ne peut etre juge dans laquelle tout gou-
vernement est mis en jugement. Aussi attractif que puisse seiftbler cet
argument en theorie, il passe sous silence le fait de la loi dans tout
pays. Si c'etait vrai, alors aucun espion ne pourrait etre juge

1

legalement
parce qu'il represente naturellement toujours, ua pays ennemi. Mais per-
sonne dans un cas pareil, n'a dit qu'on devait avoir recours k des juges

neutres. Le prlsonnier a le droit de demander que-- ses juges soient justes

mais non pas qu'ils soient neutres.
Comme l'a aouligne Lord Dwight, le meme principe est applicable

au Droit penal ordinaire, car un voleur ne peut pas se plaindre qu'il est

jug6 par un jury de citoyens honnStes. II y a trois raisons sur lesquelles
nous pouvons affirmer, en toute certitude, que le Tribunal/onde sa justice.

Tout d'ahord, le caraotere des juges eux-memes. Bien que la Cour soit

decrite comme Stant un Tribunal militaire international, ses membres ne

sont pas des militaires de carriers mais des juges qui ne recherchent que

la verite. On avait dit 5. certains moments qu'ils devaient avoir le rang
de Manager General, pour les fins de ce proces mais on avait estime' qu'il

n'Stait pas necessaire de dSguiser leur caractere juridique essential-.
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Proo. Gen. : La deuxi&me raison 6tait que les proces etaient conduits sous

les pleins feux de I 1 opinion putlique internationale. Dans ces conditions

aucun tritiunal n'aurait pu juger de maniere'injuste, II faut se souvenir

que, lors du proces du Reichtag en 1933, il y avait eu un tritunal compose

de juges nazis qui a ete o'blige' d' accuser Dlmitrof paroe qu'il etait apparu

tres clairement qu'il 6tait innocent.
La troisieme raison est, que 1' article 26 de la Charte prevoit

que le jugement du Tribunal concernant 1' innocence ou la culpabilite d'un

accuse devra etre expliquee. Cette procedure qui est utilisee d'ha"bitude

par un cour ordinaire, est la plus forte garantie de la justice qui sera

rendue, que dans ces conditions les juges peuvent se rendre compte que

leuis jugemehts seront soumis a un examen public, dans le present et a

l'avenir.
Les traits essentiels d'un proces juste sont dono respectea

par le caractere des jugements de Nuremberg et les conditions dans lesquelles

fonctionnent le Tribunal. Je viens de citer les paroles de Lord Godhart (?)

et si oela est vrai, dans le cas de Nuremberg, cela s' applique d'autant

plus ici, aujourd'hui, Messieurs les Juges.
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Proc.fi.

:

Personne ne peut exiger de vous, que vous soyez neutre lorsqu'il
s'agit d'un crime de genocide et, si le Defenseur pense que dans le monde
tout entier, il y a une seule personne qui peut Stre neutre devant un tel
crime, c'est ce Juge qui doit' Stre recuse et accusS.

Mais on peut Stre juste mSme lorsqu'il s'agit d'un crime aussi
grave. II peut y avoir un jugement juste mSme quand les Juges doivent en-
fermer en leur coeur leurs souffrances personnelles ou nationales et juger
simplement en vertu des preuves qui leur sont soumises, C'est pour cela
que je vous demande de juger de cette maniere.

L'Avocat pour la Defense a' cite un jugement de notre Cour Su-
prSme. J'ai essaye, dans 1 'intervalle, de me rendre compte auquel des deux
il fait allusion car la citation qu'il a faite ici ne fait probablement
pas partie du jugement du Juge Olclian, qui est President de notre Cour
Supreme actuelle, mais par le President precedent et je pense, a moins que
je ne me trompe, que l'Avocat pour la D6fe«,se fait allusion a une decision
concernant diverses requStes, 3/50, qui a ete publiee' dans le volume D des
Jugements de la Cour Supreme, a la page 592, ' et dans -J&quel l'accuse a es-
saye de faire recuser un Juge, parce que a une autre occasion, il n'avait
pas agi comme il 'le fallait, devaht ce Juge, et il craignait que le Juge
ne le verrait pas d'un bon oeil. II s'agit du cas Weinberg, Le deuxiSme
cas, auquel j'ai pense' que le Defenseur aurait pu faire allusion, c'est le
cas de Tryfuss coritre le Procureur general de l'Etat, (recours penal
152/52, jugement E, page 17) dans lequel le Tribunal a egalement decide^

d'etablir le principe que justice ne doit pas seulement Stre rendue mais
qu'il faut egalement prouver que justice a 6te rendue et, 1 'argument etait
une demande de recusation d'un Juge, concernant un certain acte.
Le President; Monsieur Eausner et le Dr Servatius, je vous prie de bien
vouloir trouver le jugement dont il s'agit, et qui a ete rendu par le Tri-
bunal SuprSme, il y a quelques jours, dans le cas Oulame Guil contre une
certain© Commission Gouvernementale et, je vous conseille de l'examiner.
Proc.gen,; Merci, je vous remercie. J'avoue qu'il y a quelques jours je

m'occupais beaucoup plus de la preparation de ce ProcSs.„, que de l'examen
de jugements rendus par la Cour Supreme.

Be toute maniere, les arguments qui ont ete apportes ici ne
s'appliquent pas a la recusation des Juges, parce qu'ils ont une certaine
appartenance nationale et c'etait la justement 1 'argument de l'Avocat pour
la Defense.
Le Presidents Je vous .prie de ne pas recevoir cette objection, .._'.',

.

-

ProcjgSnyi Si'je reussirai a repondre aux autres arguments de la Defense,
©t j'esplre que je rlussirai a. le faire, je ne vois pas d'objection a ce

qu'un Juge juif juge celui qui a extermine son peuple. Au contraire. II

faut au contraire se feliciter qu'il y ait un endroit au monde, ou les

Juifs disposent de la souverainete dans la procedure juridique, et qu'il

a la possibdLite de deferrer en justice un nomine qui a commis des crimes
centre ce peuple. Comme je le prouverais au Tribunal...
Le Presidents Je vous demande d'arreter un moment.

Oui.
Proc.gen,,

:

Comme je le demontrerai au Tribunal, il y a une' pratique qui

est tres courrue en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, selon laquelle la

fagon dont un accus^ a ete transf6re dans la juridiction ou dans le terri-

toire de la juridiction est hors de propos en ce qui concerne la competen-
ce du Tribunal.

Une atteinte a la souverainete d'un Etat par un acte, par l'ar-

restation sur son territoire et le transfert d'une personne hors de son

territoire, peuvent Stre un objet de negociations ou de pourparlers entre

des Etats. Et, ils ont fait l'objet de discussions entre l'Etat d'lsrael

et le Gouvernement Argentin, dans le cas qui nous concerne.
Mais, dans tous les documents, dans toutes les references, que

je citerai tout de suite, il est 6tabli qu'il n'incombe pas a l'accuse, de

faire atteinte a la souverainete de l'Etat. Son cas incombe a l'Etat, qui

dans la souverainete a ete atteinte. Du point de vue.du Tribunal, devant

lequel est deferre un homme, en vertu d'un acte d'accusation, la question

de la competence peut Stre soulev^e en raison de la loi substantive de

l'Etat qui juge, ou par suite de la Procedure admise.
Adclf Eichmann a ete accuse en vertu d'une telle loi substanti-

ve et, je parlerai tout a l'heure des objections de l'Avocat quant a la va-

leur de cette loi.
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Proo.gen.; Mais l'article 4 sur l'Ordonnano© de la. Procedure penale, deter-

mine la competence du Tribunal Regional de Jerusalem.

En ce qui concerne les circonstances exterieures, la question

peut naturellement etre soulev^e : Est-ce que l'on a assure a 1' accuse

toutes les possibfl-ites de se defendre ?

Le President

t

Je vous en prie.

Proc.gen.: Le Tribunal voit ici un Avocat, qui a ete choisi par l'accuse

lui-mlme pour le defendre, et pour permettre a l'Avocat de se presenter ce

matin, la Knesseth a du amender la loi sur les Avocats de l'Etat d'Israel.

Le Tribunal doit veiller a tous les moyens que preVoit notre

regime pour assurer un proces equitable,
Avant d'analyser les references, je v&*j£/dire une seule chose

sur cette lettre, dont le texte a ete lu par l'Avocat et qui a ete signee,

comme il dit, sous la contrainte. Je ne me serais pas arr§te a cette let-

tre et je ne vous demande pas de determiner, selon cette lettre, si vous

etes competent. Ce n'est pas la signature d'Adolf Eichmann, au bas de cet-

te lettre, qui ootroie au Tribunal israeiien la competence de le juger.

Je m'etonne seulement -.pourquoi cette lettre etait tellement denuee de va-

leur pour tout but Jftju'il soit et etait valable pour que le Dr Servatius

se base sur lui, le 22 decembre 1960, pour s'adresser au Ministre de la

Justice, pour fonder sa demande que l'Etat d'Israel assume les frais de

la Defense.
Le President: Je ne comprends pas cet argument, Monsieur Hausner.

Proc.Gen.; Je dis, Monsieur, que je ne comprends pas pourquoi cette lettre

a ete citee. Je ne fonde pas la competence du Tribunal sur cette lettre,.

mais je ne vois pas de possiboLite de dire que cette lettre n'a aucune va-

leur du point de vue de Eichmann mais que pour vous, elle a une valeur,

comme l'Avocat l'a dit.
Cette lettre ne se trouve pas devant vous, je suis pret a

deposer, la lettre du Dr Servatius au Ministre de la Justice, qui dit a ce

sujet, et c'est sur cette base que le Dr Servatius a demande ce qu'il a

demande au Gouvernement israeiien, en ce qui concerne les frais de la

Defense et^ sa demande a ete acceptee.

Le President; Vous deposez cette lettre ?

Proo.gen.

:

Oui

.

„ c
Le President: Avez-vous une traduction hebrai'que de cette lettre ?

Proo.gen.: Won, je n'ai pas pense a. vous la soumettre.

Le President: Voulez-vous la traduire ? Quelle partie de la lettre avez-

vous citee, voulez-vous le montrer a l'interprete pour qu'il puisse tra-

duire. _
.

Traduction: "Je me refere, par la presente, a la declaration qui a ete i si-

te et signee par Adolf Eichmann, en mai 1960, lorsqu'il a ete arrete en

Argentine. Dans cette declaration, qui a ete faite par lui, il demande

qu'on lui assure une defense et, il s'est done declare pret a venir en

Israel, pour comparaitre devant un Tribunal competent".

Juge Halevy : Monsieur le Procureur, ou est la lettre de 1' accuse du mois

de mai 1960.
Proo.genfl.; Je l'ai ici, je suis pret a la deposer. Voici 1' original.

Le President: II a ete cite de maniere juste par le Defenseur. Je donne'a

cette lettre du Defenseur, du 22 decembre 1960, le numero d'ordrej taf 2.

Vous deposez aussi cette lettre, n' est-ce pas?

Proo.gen.: Le Dr Halevy m'a prie de soumettre cette lettre. Je vous la

presente done,
Le President : Cette lettre portera done le numero 3.

Juge Haie-vy : Monsieur le Procureur, voulez-vous dire que la lettre du mois

de mai 1960 a ete eorite par 1' accuse dejon plein gre ?

Proc.gen.: Monsieur le Juge, je vous dirai tout a l'heure qu'il y a peu

d' importance a savoir si cette lettre a 6te ecrite de plein gre ou non,

car du point de vue de la competence du Tribunal, elle est de peu de va-

leur. - ,.

Je ne l'aurals guere citee et je n'avais nullement 1 'intention

de m'y rapporter si le Defenseur ne s'y etait refeVre ce matin.

Juge Haievy: Je vous dis que cette question n'ajoute rien et n'est, en

fait, pas pertinente.
Le President: Vous dites bien que les deux lettres ne sont pas pertmentes i

Juge Halevy: Oui, les deux lettres ne sont pas pertinent es.

1
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Juge Halevy;
^
Vous di-fces done que il ne s'agit pas de savoir si cette de-

claration a ete faite de plein gre ou non?
Continues, s'il vous plait,

Dr Servatius; Je . , .

.

Le President: Je vous prie de cesser les rires. La personne qui a ri sera
exclue si cela se repete.
Dr Servatius; Je prie que la piece numero 2, la lettre que j'ai ecrite et
que le Juge a corrige ainsi : Defenseur numero 2, ne soit pas consideree
comme pertinente etant donne que le Ministere Public, lui-meme, trouve que
la lettre n'est pas pertinente.
Juge Halevv s Je ne me refererais pas a ces deux lettres. Voulez-vous deman-
der, s'il vous plait, a. Monsieur Servatius, s'il se rapportera plus tard a
cette lettre, ou Men, peut-etre, pourrons-nous aussi la considerer comme
non pertinente?
Le Presidents Pardon, j 'avais d'abord oompris que vous vous rapportez a la
lettre que vous avez ecrit vous-meme et qui est la piece nume'ro 2.
Dr Servatius

s

Le DSfenseur dit qu'il se rapporte a la lettre qui a ete
ecrite par Adolf Eichmann lui-meme et qui est la piece a conviction no 3.
Juge Halevy; Le Defenseur a demand^ d'annuler et de ne plus parler de la
lettre de 1' accuse, ou Men s'agit-il de la lettre du Defenseur au Minis-
tere de la Justice ou Men des deux lettres.
Dr. Servatius; Je demande simplement de ne pas considerer la lettre que
j'ai ecrite moi-m8me au Ministre de la Justice, tandis que je considere
la lettre d'Eichmann comme etant pertinente et -je ne voudrais pas qu'on la
considere comme non pertinente

.

Juge Halevys Pourquoi la lettre de 1' accuse est-elle pertinente du point
de vue du Defenseur?
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Le President t Poursuivez, a'il vous plait. Si vous voulez ajouter enoore
quelque chose, Dr Servatius, a'^il vous plait, oontinuer, au sujet des
deux lettres. '

l

i

Dr Servatius
: Je voudrais ajouter simplement que la lettre d'Adolf

Eichmann lui-meme est pertinente quant a la decision du proces lui-meme
et quant a savoir si cette lettre ajoute quoique ce soit aux faits
eux-memes, c'est au Ministere Public de ' decider.
Le Prooureur General s Est-ce que je peux repondre, Monsieur le President ?

iMonsieur le President, je, me suis souvenu e"t j'ai depose la lettre'
du Dr Servatius seulement paroe .que je ne veux pas qu'il y ait ici des
ddutes. II ne peut d'une part, comme il le dit aux envoyes officiels
lu -gouvernement israelien . „ . un acte de contrainte et d' autre part, se
fonder sur la meme lettre dans un tout autre, but. Ou bien la lettre est
denuee de toute valeur ou bien elle est valable et admissible, et alors
elle est admissible pour tout, mais on ne peut pas he pas reeonnaitre dans
un but et reeonnaitre sa valeur pour un autre but. T

v>/

President s Je vous demanderai done de ne $as vous etendre la-dessus.
Prooureur General : Non, je ne m'etendrai pas la-dessus et je vais citer
mes references.
President : Voulez-vous vous asseoir, nous allons inscrire une decision
a oe sujet.

(intervention de Servatius)
President : Dites-lui, s'il vous plait, que l'ordre est ordinaire et
que si l'on fait objection, on fait objection et apres son collegue repond,
et c'est seulement sur la permission du Tribunal que l'auteur de l'objection
peut poser de nouvelles questions. :

Dr Servatius s Dans ce document ,' il y a deux choses differentes, le
premier, l'acceptation de celui-ci qui a ete contraint, et deuxiemement,
la promesse de celui qui a les 'pouyoirs entre aes mains et cette-promesse
doit etre tenue.
President : ,Si je comprends bien, 1'argument est que la partie qui parle
d'e la promesse est admissible et 1 'autre n'est pas reoevable. Est-ce la.
votre argument ? ' >

'

Dr Servatius, : Oui,
' ( Interrupti on

)

President s Dr Servatius, je regrette, je dois m'adresser a vous encore
une fois s si| j'lai bleh-compris, le dernier argument se referalt a la
lettre que^vous -aviez ecrite 'le 22 Decembre et non pas a la declaration
de l'accuse. En ce qui ooncerne ce-tte lettre du 22 Decembre, vous avez .dit
qu'en partie, 'elle est admissible, et que l'autre partie est irrecevable.
Ai-je bien. compris,ou bien ce que vous avez dit se rapporte a la declaration
de.l 1 accuse lui-meme?•'-',,
Dr. Servatius s Je crois que je ne me suis pas exprime clairement. La lettre
que j 'avals', ecrite. . . '

President : Pourquoi y-a-t-il maintenant la traduction consecutive ?
Traducteur s Nous traduisons d'allemand en hebreu pour le protocole

.

Dr Servatius : La lettre que j' avals ecrite, la piece P„2 est juste et
ne h'y vois aucun defaut. J'ai seulement repondu a 1'argument du Prooureur,
selon laquelle .ma demande etait fondee sur la 'promesse faite citee dana
la lettre d'Eichmann, qui,dis^-je, a ete ecrite sous la contrainte.

(interruption)
President s Voici notre decision qui est notee du numero 1 : nous admettons
la lettre "daf un"' comme preuve, sans exprimer de point de vue et d'opinion
sur sa valeur domme 1

- preuve s^e vous en prie, avant que vous ne continuiez,
j'aimerais expliquer au Dr Servatius que, s'il veut faire objection a la
deposition d'un document, il doit faire objection avant que le document
ait ete marque par le Tribunal, sans cela , ce sera trop tard.
Prooureur General t Avant de passer a 1" analyse des references, j'aimerais
examiner un probleme que l'avocat a souleve oe matin % il s'agit des
difficultes de la defense de l'accuse, en raison du fait que le proces se
deroule en Israel et qu'il he peut pas pas, comme il le dit, faire oiter
des temoins. "Certains craignent pour leur securite personnelle, d'autres
ne disposent pas des moyens financiers pour le voyage et leur sejour en
Israel. Au cours de contacts prealables avec la defense, j 'avais deja.
annonce que je soutiendrai toute demande sur laquelle seul, le Tribunal
peut se prononcer, mais je soutiendrai que des declarations par e-crit, sous
sermen$,soient presentees comme preuves, et que, si le defenseur disjaoss
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de personnes qui sont pretes a temoigner et qui peuvent servir de temoignage
a decharge jpour 1' accuse, je ne ferai pas obstacle et bien que ce serait
alor's driver de la possibility de contreinterroger le temoin, mais je
serai tout de meme d' accord pour que de telles declarations soient deposees
au Tribunal. Je suis m§me..„
Juge Halevy s Excuse'z-moi, vous dites,en regie generale, que vous serez
d'accord que soient. recues des declarations sous serment par ecrit de
temoins de l'etranger et de renoncer ainsi a votre droit d' interroger. .

.

Procureur General : Non, ce n'est pas tellement general. Si l'avocat nous
fiersuadera qu'il peut produire des preuves, des temoins pertinents et
qu'il ne peut pas les faire citer a la barre, etant donne qu'ils risquent
d'etre juges en Israel pour des crimes qu'ils ont commis, ou s'ils ne
disposent pas de moyens financier pour faci liter leur voyage, je suis
pret a discuter de chaque cas individuellement. Et si je suis persuade que
la chose doit §tre equitablement produite devant le Tribunal,.,
Juge Halevy : Je serai prftt^dans ce das-la a. apprbuver : que de telles
declarations soient produites au Tribunal.
Procureur General : Mais comment le Tribunal pourra-t-il decider de la
veracite d'un certain temoin s'il n'y a pas d'interrogatoire contradictoire ?
Dans ce cas-la, vous seriez contraint de r'enonoer a un interrogatoire
contradictoire. Ainsi vous ne pourriez-pas contreinterroger le temoin
comme vous le feriez pour des temoins' qui comparaitraient devant le
Tribunal. En General, cela est interprete comme un manque de doute
quant a la veracite d'un temoin. Si nous n'arriwons

'

pas a cette conclusion,
comment le Tribunal pourra-t-il distinguer entre des ctemoignages dignes
de foi et ceux qui ne sont pas dignes de foi ? Monsieur le Juge, je me
permets de vous dire qu'il est p'eut-etre tot pour discuter de cette
question.
Juge Haleyy : Si un tel cas se presente, un cas concret ...
Procureur General : Nous en discuterons
Juge Halevy : Mais le cas de pertinence a ce stade, je le vois comme une
reponse du Procureur General a 1' argument qui a ete souleve ici que la
defense est limi'fcee par le fait qu'elle ne pent pas produire ici de temoins
qui resident a l'etranger. La proposition que vous avez faite n'est pas
tres bonne parce que nous ne pourrons pas juger de la veracity d'un
temoignage. On pourra done. produire des dizaines de temoignages qui ne
seront pas dignes de foi.
Procureur General : Monsieur le President, je ne crains pas un tel danger,
car nous avons suffisamment de materiel digne de foi devant nous.

J'y reviendrai apres vous avoir expose ce que j ' ai 1' intention de vous
dire maintenant. Quand nous pourrons juger ce qui est dignet'de foi ou non,
nous pourrons conclure a la suite du materiel qui sera produit ici.
Be toute maniere, nous ne nous occupons ici que d'une loi qui prevoit
des dispositions speciales quant aux temoignages et j'y vois l'une des
difficultes de ce proces, du materiel au sujet duquel nous devrons juger
a. la lumier?
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Procureur General : ... a la lumiere des regies etablies pour les preuves,
o'est pour cela que je ne me sens pas tellement soucieux de cela, mais
je suis pr§t a aller encore plus loins : si la defense fait valoir que,
parmi les personnes qui, de plein gre, voudraient faire des declarations
et je ne peux pas les contraindre a faire ces declarations. Ciest ainsi
que j'ai interprets les dires du defenseur. Si ce proces s 1 etait deroule
en Allemagne, le Tribunal aurait pu inviter les temoins, ils auraient ete
obliges de se presenter a l'a barre et temoigner, tandis que nous ne pouvons
pas les obliger de faire une declaration sous foi de serment devant un
Consul ou un notaire public, si tel est son argument, je dis que je serai
pr§t, dans les cas qui me sembleraient opportuns, et apres en avoir ete
persuade, d'utiliser a ces fins les arrangements qui ont ete faits entre
l'Etat d'Isfael> et la Republique Federale Allemande ooncernant l'aide
juridique, afin que des personnes qui pourraient temoigner et dont les
tdmoignages auraient une valeur, puissent se. presenter devant un juge
en Allemagne ou seraient interrogees par les representants des deux parties.
II y aurait la un interrogatoire oontradictoire. Leurs declarations seraient
examinees la et leur veracite etablie et je demanderai, a ce moment, au
Tribunal, ou plutot, je me joindrai a la requete du defenseur, car o'est
lui le principal interesse, de presenter oe materiel comme preuve dans oe
proces.

Je crois que j'ai fait la tout ce qui etait en mogi pouvoir, afin
d 1 assurer le defenseur que tout materiel pertinent, s'il y en a,, sera
presente a ce Tribunals Neanmoins, je n'ai pas recu a ce jour de la part
du defenseur des renseignements selon lesquels il etait interesse a inviter
ici un temoin qui pourrait craindre pour sa liberte ou qui pourrait craind're

qu'il serait mis en accusation lui-meme en Israel.
Et maintenant, avec la permission du Tribunal, dans le temps qui

reste a ma disposition^ je voudrais toucher aux autres questions juridiques
concernant - I'arrestation d'une personne et son ransfert aux autoritSs juri-
diques. Je veux faire valoir ici que, lorsqu'une personne a ete accusee
selon les regies, d'un fait, d'un acte et qu'elle est detenus, selon les
regies, lorsqu* elle est amenSe devant le tribunal qui doit la juger, le
tribunal ne doit pas examiner qu'elles etaient les oiroonstances qui ont
precede sa oomparution devant ce tribunal. En d' autres mots, les circons-
tances de I'arrestation, de la detention et du transfert de l'accuse ne
sont pas du ressort dd Tribunal et ne touchent pas a. sa competence. Elles
ne doivent done pas ±nfluencer sa competence. Et puisque ces questions ne
sont pas pertinentes, nous ne devons pas nous en occuper et il ne faut pas
produire de preuve a cet egard. Cela ae trouve dit explioitement dans le
Code des autres pays depuis le jugement dans Ex parte Scot(?) qui est cit6
dans le volume 109 de English Report a la page 166. Je cite les faits:

"Une femme du nom de Suzanna Scot a ete accusSe en AngletSrre
de parjure. Un mandat d' arrestation a $tS lanc6 contre elle."

Plaise au Tribunal, je voudrais citer les faits du jugement lui-
meme, ou plutot de I'exposS des faits.

" Un officier de police qui avait ete charge du mandat d' arret
a retrouve l'accusee a, Bruxelles. Cetfe...femme stestijeandueia.i'.Ambassade
britannique a Bruxelles, y a demande protection. Cette .protection ne lui a
pas ete accordee. Elle a ete amenee en Angleterre et Jraduite devant le
Tribunal. L'accusee avait ete accusee d'un ihefait et oela ne fait de doute
que maintenant elle est detenue dans les regies et qu'elle doit repondre
des actes dont elle s'est rendue coupable, sans que le Tribunal ait a
s' occuper des circonstances dans lesquelles elle a ete arretee. Et Lord
Pendenton(?) ajoute: "done, la regie doit^etre que lorsqu'une personne qui
est trouvee coupable se trouve dans ce pays, e'est le devoir du Tribunal
de pourvoir a ce ique cette personne puisse etre amenee devant le Tribunal
sans que nous considerions les circonstances dans lesquelles elle a ete
amenee devant le Tribunal."

'

Je continue a croire que nous ne devons pas examiner oes cir-
constances. Si l'aote dont elle est accusee... Si notre action est la loi
d'un autre pays, ce pays peut pourvoir a oe que sa propre loi soit renfor-
cee, BBulement si les mesures prises sont appropriees.

Le meme probleme a ete examine en Angleterre 120 ans plus tard
et je lis du jugement de Chief Cfcestersley Brother(?) au sujet Rex Verses
of Recommending 1949? Orleant, page 373- II s'agit d'un deserteur Anglais
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qui a StS arrets par des officiers anglais a. Anvers deux ans apres sa de-
sertion et a StS transfers en Angleterre. II a obtenu un arret sur l'argu-
ment qu'il avait StS arrets illSgalement paroe qu'il avait StS transfers
oontre sa volontS de Belgique. Je lis le jugement de Lord Brothers de la
page 393:

" Nous avons souligne deux points:
Tout d'abord, on a dit que son arrestation avait StS illSgale,

d'abord paroe que les autoritSs britanniques n'Staient pas compStentes
pour l'arreter en Belgique et qu'il avait StS arrets contrairement a la
loi beige et qu'il a StS arrets contrairement aux dispositions de l'arti-
ole 174 de la Army JSc$?)Cela est completement faux. Si une personne est
arretSe a 1' Stranger et oomparait devant un tribunal, accusSe d'une in-
fraction dont ce tribunal est incompetent, elle ne peutiipas rSpondre, Stant
dStenue dans ce pays:" ^'ai StS arrStSe contrairement aux lois de l'Stat.
A, B ou'C ou j'ai StS en fait arrStSe. Elle est dStenue et elle comparalt
devant le Tribunal. Et le Tribunal est competent pourrla juger. Que propo-
se-t-on que 1'on fasse? Le Tribunal ne Ipeut pas pejeter 'l'aoousation sans
1' avoir entendue. Elle est accusSe d'une infraction a. la loi britannique.
C'est la loi qui s' applique dans ce cas si SlleliLe4a/StS arretSe dans un
pays Stranger e-t dStenue de maniere illSgale depuis le moment de son arres-
tation jusqu'au moment ou elle a StS amenSe dans ce pays, elle peut ^porter
plain*Bf»cdntreeiesrpersonmeS'qn± I'onibi'dStenueret arretSe, mais cela ne
s' applique pas a cette accusation, b4»n qu'elle puisse influencer ce Tribu-
nal s'il consider? que l'arrestation;a\StS illSgale. Une fois qu'elle com-
paraJt devant ce Tribunal, elle doit y comparaltre jusqu'au jour de son
jugement et de son accusation. Do ; ;, ''1*1

Done, la question de "1* enlevement" peut s'appliquer quand il
s'agit de Imise en-libertS^sous-'oaution.

Apres avoir citS ex parte Scott, le Tribunal analyse un juge-
ment Scossais et dit, a la fin de la page 177' ;

" Cela est Sgalement une declaration tout a. fait claire et qui
ne prete pas a double emploi de la loi de 1' Angleterre et prouve que la
loi des deux pays est tout a fait pareille en ce cas et que nous ne som-
mes pas compStents pour examiner la question, Une fois que le prisonnier
est lSgalement dStenu dans ce pays, Hous ne devons pas examiner les cir-
constances qui ont prScSdS a. sa comparution. Les circonstances dans les-
quelles 1'accusS a pu etre arrets en Belgique, ne sont pas du ressort de
ce Tribunal.

La Cour Supreme de la Palestine du temps du Mandat a suivi
l'exemple britannique et amSricain et a dScidS dans le recours pSnal
14/42 contre le Procureur GSnSral de l'Etat 1942, Palestine Law.i

Report , a la page 63, ce qui suit:

II est dit qu'une personne s'est enfuie en Syrie. Cette person:
Bonne It Stait soupconnSe d'assassinat et arretSe a Damas par un sergent
britannique. Elle a StS amenSe en Palestine pour y etre jugSe. L'accusS
affirmait que l%.rrestation avait StS illSgale et qu'il devait done etre
relachS. La Cour Supreme n'a pas accepts cet ' argument , et je cite a la
page 66:

" L'autoritS citSe est un cas 'amSricain -

' qui,^Svidemment,- ne-lie
pas ce Tribunal, mais nous citons done la rSfSrence amSricaine. Quand un
fugitif est ramenS dans le pays par enlevement ou par d'autres moyens
illSgaux et pas dans le cadre d'un traitS d* extradition, il ne peut pas,
bien qu'il existe un traitS d* extradition ?ntre les deux pays, rSpondre
a 1' accusation par la maniere illSgale par laquelle il a StS amenS sous
la juridiction du Tribunal. II appartient uniquement au gouvernement du
territoire d'ou il a StS enlevS de se plaindre de ce que ses droits ont
StS enfreints'.' Le Tribunal Mandatoire poursuit en ces termes:
"Nous pensons que le point d' extradition qui est soulevS, n'est pas perti-
nent."

Aux Etats-Unis d'AmSrique, il y a des garanties constitution-
nelles spSciales qui garantissant les droits de l'individu. Etant donnS
qu'il s'agit d'un Etat PSdSral, il est particulierement sensible aux pro-
blemes de la compStence des autoritSs centrales et des autoritSs des
Stats indiviiduels qui constituent la PSdSration, des Stats et des rapports
qui existent entre les Etats-Unis et les autres pays Strangers. Hon seu-
lement cela. Les tribunaux amSricains ont dScidS que le Droit Internatio-
nal Public eoit nneipariie 1interne des Etats-Unis, qG'il se rapporte aux
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rapports qui existent entre les Etats-Unis et les autres pays et aussi
aux rapports qui existent entre les divers Etats entre-eux. Le Tribunal
pourra trouver la reference dans 1' American Jurisprudence, volume 30, a
la page 441. A moins qu'il n'y ait un trait* qui pr^voit le contraire,
le DroitTInternational doit etre considers' comme une partie du Droit du
pays; et l'on doit s' assurer que cette loi est administrSe par les cours
nationales, toutes les fois que sont soulevSes des questions qui s'y rap-
portent et soumises sous sa juridiction. Des 'occasions statu qui se rap-
porteikt a ces questions...
Lorsque les Etats-Unis ont accede a l'independanoe, ils ont du accepter
la Loi des Nations. Le Droit International forme une partie de la Loi
des etats separ^s.FElle fait partie des]lois : de chacun des-EEats. Sans
aucune loi constitutionnelle et bien qu'un tribunal ne puisse pas appli-
quer le Droit International , des dispositions pertinentes correspondent
neanmoins et doivent etre produites toutes les fois qu'une question est
soulevSe pour laquelle le Tribunal est competent. Aux Etats-Unis le
Droit International est consider* comme formant une partie du droit in-
terne, non seulement dans les questions de droit de prise, mais aussi
dans des questions purement civiles. Et dans cet etat ou telle est son
attitude a l'figard du Droit International, une regie generale;j.a<'6t6e#&a-
blie, que je vous lirai d'abord du Corpus Juris Secundum et que j'analyse-
rai en detail plus tard.
Le President; Voulez-vous peut-§tre encore nous donner la citation. Et par
la, nous leverons la stance.
Pardon, j'ai dit que nous leverons la stance aujoud'hui; j'aurais du dire
la premiere stance.
Proc. Gen.; A la page 236, Corpus Juris Secundum, Vol. 22, Criminal Law:
II est dit ce qui suit a la page 236 ; art. 144s

"La detention de l'accuse par le Tribunal ou sa presence au
Tribunal dans le cadre d'une accusation importante pour la juridiction du
ilu' Tribunal; la maniere dont l'accuse est amenS devant le Tribunal, n'est
pas pertinente en ce qui concerne la competence du Tribunal dans le cas
concret ."

Et a la page 242, a 1' article I46:

"Cencemant la regie qui dit que le Tribunal ne devra pas s'oc-
cuper de la^giani erendoM -I'accuaSta 6t6namenfF'.devantcelle fait que si
J^accusSta St6*arr§t6" de:i maniere illegaite oii:1 qu''il S"tfit6 amene "par la. for-
te, .. laufraude,.an.;sans ..antoritS .16gale x-oK par tout .autre moyen illegal
sous la juridiction territoriale d'un tribunal de l'Etat ou d'un tribunal
federal, n* emplane pas le tribunal d'etre competent. Meme s'il y a un
conflit de. competence entre deux tribunaux, 1 'accus* qui se trouve en
jugement devant un tribunal, ne doit pas profiter du fait que sa presen-
ce a ete obtenue de maniere iliegale ou non appropriee."
Le President; Etes-vous d'accord que nous levions ici la seance, comme il
plait au Tribunal?
Done, nous levons maintenant la seance. La seance de l'apres-midi commen-
cera a 4b. 30, exceptionnellement, pour permettre d'assister aux obseques
du Procureur dont nous regrettons l'absence.
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Debut de la session.

Le President S J'ouvre la 2eme audience, M. Hausner vous oontinuez.
Le Proc. Gen . : Aveo votre permission, j'ai parlS de differentes questions
de procedure americaine en ce qui concerne la pertinence de la comparution

en justice d'une personne ©t en ce qui concerne la competence. Je vais

citer une serie de jugements du Tribunal Supreme des Etats-Unis et des

Tribunaux Federaux. Comme je l'ai deja dit leur importance est tres

grande parce que ces tribunaux traitent selon .les principes du
droit international public, en tant que partie integrante de la Loi

Nationale des Etats-Unis. Je veux tout d'abord citer, non pas tellement

le premier jugement qui figure dans la serie, j'y reviendrai plus tard

mais un jugement qui eclaire et repond a la plupart des questions qui se

posent ici. J'entends par la Pettybone contre Niohols, 1906, 51 Lawyers'

Edition, p. 148, je vais tout d'abord citer les faits tels qu'ils ont

ete enumeres a la page 154, je lis du jugement :

'le 15 mars 1906, apres le jugement final de la Cour Supreme

de 1' Idaho, Pettybone s'est adresse a la Deuxieme Cour des Etats-Unis

affirmant que sa liberte avait ete limitee par le sherif en violation de

la Constitution et des lois des Etats-Unis. L' accuse a enumere une

serie de faits et de circonstances qui, affirmait-il$, prouvaient que sa

liberty avait ete limited par des representants des Etats de 1' Idaho et

du Colorado, en violation des statuts et des dispositions legales en

vigueur. Par consequent 1 on 'avait affirme que le Tribunal d' Idaho n' avait

pas acquis juridiction sur sa personne. A la page 154> comme le

requerant se trouve dans la juridiction de l'Etat d' Idaho et est mis en

jugement par ces Autorites, les methodes par lesquelles il a ete' amene

dans les limites territoriales de cet etat ne sont pas pertinentes pour

la procedure qui a ete entamee par ce Tribunal. Cette question a ete

determined de maniere favorable par les decisions precedentes de cette

Cour. Le requerant essaye de le nier mais etant donne le cas peu habituel

de ce cas et de ce Tribunal, regardez plus haut ce que cette Cour a

decide."
Voici une analyse des references a laquelle je reviendrai

et a la page 155, il est dit 1

"Quant a 1' analyse du cas tres connu de Kare, Illinois (?)

Si Kare, en vertu du traite avec le Perou, et du fait de son enlevement

illegal de ce pays, n'a pas obtenu une exemption de l'Etat d' Illinois

dont les lois ont ete violees, il est difficile de comprendre comment

Pettybone avait obtenu en vertu des lois des Etats-Unis une exemption

de l'Accusation de l'Etat d'Idaho qui n'etait pas competent."

Les principes de la decision, a la page 157, je cite s

"Ces principes determinent le cas present et exigent une

decision des Juges de la Cour Regionale. II est vrai que les decisions

dans le cas de M... ont ete prises par un tribunal dirige (?) mais il

n'est pas mdins vrai que la verite a ete etablie. A plusieurs reprises

ce prinpipe 'a ete reconnu et reaffirme par cette Cour et ne doit plus

etre mis en question. Le cas de K... contre Illinois et Mayers contre

Justice a etabli ces affirmations :

1. Que ce tribunal n'interviendra pas afin de relacher les

personnes qui ont ete prises par la force et arretees du territoire d^un

pays dans un autre. Mais la question de 1' application de cette doctrine

a un cas particular est tout autant du ressort d'un Tribunal d'un Etat

et du Droit Civil que du Droit International, comme elle est du ressort

du Tribunal des Etats-Unis.
2. Si une personne est amenee dans la juridiction d'un autre

Etat ou d'un pays Stranger, par 1' utilisation illegale de la force qui

rendrait celui qui a enleve la personne coupable d'un acte criminel du

fait de l'enlevement illegal, un tel fait n'empecherait pas que la

personne soit jugee dans l'Etat ou elle a commis le crime. II s'agit la

de la Cour Supreme des Etats-Unis. "

Un acte impute ne depend pas de la maniere dont il a ete

amene sous la juridiction de la Cour devant laquelle il est juge. II a

ete etabli qu'une partie ne peut pas etre exemptee de repondre devant les

Autorites d'un Etat dont il a viole les lois parce qu'il a ete amene dans

les limites territoriales de cet Etat par la force. En outre, si dans

ce cas une atteinte quelconque a ete portee, cette atteinte n'a pas et6

faite au requerant mais a l'Etat dont la juridiction a ete imposee a
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oe qui a ete commis.

A la page 158, il est dit que "le oas present peut etre
distingue du cas de Mahon par le fait que 1' enlevement dont on parle
dans la lettre a ete commis par des personnes qui n'ont pas agi et
n'ont pas ete tenues d'agir si les Autorites de l'Etat sous la competen-
ce de laquelle la personne a ete remise. Pettybone a ete amene dans
le territoire de ce pays par une conspiration du Gouverneur et ses
fonctionnaires. Cette difference dans les cas.n'a pas, nous le pensons,
de rapport au pritaicipe en question. Car la question qui se pose mainte-
nant et e' etait aussi la question fondamentale qui se posait dans le
cas Mahon, est de savoir si une Cour Hegionale pouvait sous le protecto-
rat de. . .relltcher une personne qui etait acus^e d'une infraction a ses
lois et s'il faut tenir compte desmoyens par lesquels la personne a
ete amenee sous la juridlction de ce Tribunal* Cette question a ete
determinee de maniere negative dans les deux cas de Kare et de Mahon.
On avait affirm^ que dans un tel cas ni la Constitution ni les lois des
Etats Unis rendait la personne passible d'§tre relach^e et deportee de
l'Etat. Si, comme on l'avait propose, l'application de ces principes
peut etre atteinte par des consequences qui mettent en danger la securi-
ty des individus dans le cadre des limites des Etats, ce sont les
Departements Legislatifs des Gouvernements qui doivent intervenir.
M§me si, pour les hesoins de ce cas, on a consider^ que le Gouverneur
de l'Etat d'Idaho a eu tort de donner cet ordre et que les fonctionnai-
res ont eu tort de le suivre, il n'en reste pas moins que Pettybone
est detenu par l'Etat d'Idaho, qu'il est mis en jugement sous un acte
qui l'accuse d'infraction a ses lois et la demande qu'il fut relache
pour pouvoir quitter l'Etat .et done echapper au Jugement H'est pas
juste. Dans le cas present il n'est pas n^ce^ssaire d'aller plus loin
que l'Acte d'Accusation et de se demander et comment il etait arrive a

se trouver sous la juridiction de l'Etat d'Idaho. Toute enquete quant
aux motifs qui ont mens! a cette action entreprise par le Gouvernement
d'Idaho serait inapproprie et et non pertinente a la question qu'il
s'agit de d&terminer.

Nous avons appris deux choses J Tout d'abord qu'il n'est pas
important de savoir comment une personne a ete amenee dansle territoire
sur lequel le tribunal a competence et, en deuxieme lieu qu'il ne s'agit
pas de savoir si cette personne a 6teJ amenee par des personnes a titre
priv6 oti par les Autorites officielles de l'Etat.

Avant que je ne revienne a mes references, permettez-moi de
citer un autre jugements Hatfield contre Warden of State Prison of
Southern Michigan, 1950, 88, Federal Supplement, 690.

-0O0-
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Proeureur General ; Bref, il s'agit d'un tribunal regional, United States
District Court, Michigan, Les faits sont exposes a la page 691. En Fevrier
1950, Charles Headfield a demande qu'un aote de "Habeas Corpus" soit emis
qui examine la legalite 'de

1

sa detention dans la prison de Michigan du Sud,
etant aocuse d'assassinat dans cet e*tat. Un examen de cette petition revele
que la seule plainte du requerant est une plainte qui revient tres souvent
dans les oas de "Habeas Corpus" et notamment dans la prison du Michigan du
Sud, c'est-a-dire qu'au lieu d'etre extrade de maniere legale de l'Etat
du Texas vers l'Etat du Michigan, il a ete enleve et trans poute contre
son gre du Texas au Michigan par les agents 1 de la police de l'Etat de
Michigan.

Et a la page 692, nous trouvons :"I1 a ete etabli que la ou une
personne accusee d'un crime est trouvee dans la juridiction territoriale
ou. elle est accusee de ce crime et elle est detenue par le fait d'un acte
d'arrestation emis de maniere legale, ni la competence de la Cour ni le
droit de mettre en jugement pour l'acte dont elle est accusee ... doit
tenir compte de la maniere dont elle a ete amenee vers la juridiction
d'un autre etat, que ce soit par arrestation1 illegale, extradition illegale,
enlevement ou les dispositions constitutionnelles ne sont pas violees
par la 'suite des moyens illegaux qui l'ont mene a 1' arrestation de la
personne si elle est detenue de maniere legale, particulierement le jugement
d'une personne qui est amenee dans un Etat par un enlevement par la force
ne constitue pas une violation de la Constitution Federale qui interdit
une atteinte a la vie ou la liberte d'une personne sans 'qu'un jugement ou
un acte legal intervienne."

Je prie de ne pas considerer mes arguments oomme une reconnaissance
du fait que mpme dans ce cas, il s'est passe ce que le defenseur a affirme
ce qui s'etaij; passe. Mon argument est qu'il n'y a pas d'importance.
J' affirme que cela n'a absolumeiit pas d'importance de savoir si ' les gens
qui ont arrete et transfere Adolf Eichmann en Israel etaient des gans qui
agiissait a titre particulier ou autrement. Et etant donne que cela n'a pas
d'importqnce, le Tribunal ne doit pas entrer dans 1' analyse de cette
question. Et maintenant a la serie des differents jugements qui ont ete
rendus a ce sujet , le premier est Pulversus, Illinois, K.I.A, '1886,
30 Lawial Edition, page' 421. Les faits etaient les suivants : "Perl a
ete accuse d'un vol commis dans l'Etat d'lllinois. On a demande son extra-
dtion de l'Etat du Perou a la suite de l'acte penal qu'il avait commis.
Un officier de 1'armee des Etats Unis qui avait ete charge de l'execution
de 1' extradition, s'est rendu a Lima, la capitale du Perou, et au lieu j

d'obtenir l'extradition par les moyens legaux et habituels, il a arrete
Perl, l'a amene dans l'Etat de Californie, les autorites de Californie
l'ont arrete et l'ont transfere au Tribunal de 1' Illinois."

Je ne vous lirai pas 1' ensemble du jugement, puisque le Tribunal
a deja entendu une partie de ces dires. Le jugement se trouve a la fin
de la page 423 et a la page 424. Ce n'est que la fin du jugement qui est
interessante pour nous. La question de la maniere ou dans la mesure dans
laquelle l 1 enlevement d'une personne dans un autre pays et son transfert
par la fraude et la violence dans un autre pays peut lui permettre de ne
pas soumettre au jugement d'une Cour pour 1' accusation dont il est impute,
n'est pas une question dont nous devons decider, car nous ne voyons pas
que la Constitution ou les traits s ou la legislation des Etats Unis lui
garantissent 'une protection quelconque. •

Je voudrais m'interrompre pour un instant. Si les droits de Perl,
selon la legislation des Etats Unis et 1' affirmation de l'Etat d 1 Illinois
qu'il avait la competence de le juger, si cette question avait ete mise en
doute, la Cour Supreme des Etats Unis aurait du examiner lequel des deux
avait raison, mais la Cour Supreme des Etats Unis a dit :

' Nous n'avons
pas besoin d'entrer dans cette question et nous n'avons pas besoin de
decider en la matiere, paroequ'aucun des droits legaux de Perl n'a ete
atteint par le fait qu'il a ete amene mSme p£r la force au territoire
sur lequel le Tribunal d' Illinois. etait oompetent."

Et a la fin, je recommence a lire le jugement : "Quelle que puisse
§tre la situation, la decision de cette question est autant du ressort
du tribunal de l'Etat qu'une question du droit oivil ou du droit internatio-
nal dont ce Tribunal doit tenir compte. Et ce sont les tribunaux des Etats
Unis qui sont competents. Nous devons nous souvenir que cette vue du sujet
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ne laisse pas le prisonnier ou le gouvernement du Perou sans ressource
quant a oet enlevement illegal commis sur son territoire, c'est-a-dire
que l'Etat du Perou peut porter plainte soit par les voies internationales
ou par des moyens politiques; mais cela n'est pas du ressort de 1' accuse.
II ne doit pas dire s "Mon enlevement a porte atteinte a la souverairiete
de l'Etat du. Perou."

Et dans le proces "Expartey Johnson", l8°7, Volume 42 Lawial
Edition, page 103, la question a ete soulevee de la legalite d'un jugement
qui avait e'te rendu par une personne qui avait ete arreted de maniere
illegale. La decision se trouve a la page 105. En fait, il y a plusieurs
autorites qui disent que, dans des cas criminels, un enlevement par la
force n'est pas une raison suffisante pour laquelle 1' accuse ne doit pas
repondre de 1* accusation dont il est impute, lorsqu'il est amene devant
un 'tribunal competent et il ne peut pas apporter des arguments suffisants
pour nier au tribunal la competence de le juger. Bien que 1'on ait affirme
a plusieurs reprises que si un requerant, dans un cas civil, est amene
devant un Tribunal par tromperie, 1' accuse devra Stre 1 relache. La loi ne
permettra pas a une personne d'etre enlevee, afin d'etre obligee de
repondre d'une charge civile; mais dans des cas criminels, 1'interSt du
public est primordial, et passe devant celui qui n'est qu'un privilege de
la personne arretee.

Aussi, lorsque la tentative d'annuler la procedure judiciaire
se fait avant m§me le debut du proces, comme le fait ici l'avocat, la chose
ne change rien. La procedure que ne cite s' applique non seulement a des
prodadures juridiques qui sont deja terminees^ mais aussi a des
procedures juridiques qui sont en cours. Et cela a ete decide dans

"... contre Kuntel", 1933, 4 Federal Supplement, page 849. A la page 85O,

se trouvent les faits. Je lis du jugement g"Les faits ont ete etablis1 et

sont les rlsuivants : le requerant a ete trouve coupable de vol par le jury

de l'Etat. II vit a Chicago. Plusieurs agents de police de l'Etat de

Chicago l'ont arrete a Chicago, l'ont pris dans un bureau de detectives.
Par la suite, on lui a mis les menottes et il a ete emmene dans la
voiture du Cherif vers l'Etat d' Indiana. II semble que la, il a ete
detenu en prison et le lendemain, il a ete emmene au bureau regional ou
on lui a lu un acte d'accusation. Ensuite, il a ete emmene devant un
Tribunal et lorsqu'il n'a-pas pu payer la caution, il a ete rendu pour

§tre detenu dans le 1 penitencier d'Indiana. Ensuite, il a fait une petition
d'"habeas corpus" devant le Tribunal Regional de Marshalcounty, petition
qui a ete rejetee par le juge qui l'a mis ensuite en jugement. Le requerant
affirme sans logique qu'ayant ete arrete de maniere illegale et ainsi
transfere de l'Etat d'lllinois al'Etat d'Indiana, en d'autres termes,
enleve, avec 'tout ce que mot eignifie, il doit Stre relache ou au moins
rendu a l'Etat d'lllinois. Et c'est la le jugement du Tribunal, je vous
le. lis a la fin de la page. C'est le Tribunal Begional des Etats Unis,
District Court, Indiana. "Le requerant cherche par l'exercice de moyens
extraordinaires, de habeas corpus, d'empecher son jugement par un tribunal

de l'Etat, en affirmant que son arrestation avait ete illegale et que,

par consequent, ce tribunal regional n'avait pas de competence pour le

juger. La loi etablit bien qu'une personne qui est accusee d'un crime dans

un Etat, qui est trouvee et enlevee du territoire d'un autre pays, et

transferase dans l'Etat ou elle a ete accusee, ne doit pas §tre rela.ch.ee

sous pretexte d'"habeas corpus", dans un tribunal regional des Etats Unis.

Hi la Constitution, ni les lois des Etats Unis ne permettent a una telle

personne d'etre relachee

.

: Voyez "Petybon o/Nicol".
Un autre cas ou a ete examinee la question de 1' arrestation, de

la detention et du transfert illegaux d'apres ce qui, avait ete dit, est
: '"United States c/.,.", 1934, 8 Tederal Supplement, page 310 . Tels sont

les faits un peu etrange, dans ce cas-lai Je lis du jugement : "Le reque-

rant, un citoyen des Etats Unis, se trouvant sur un bateau grec dans

le Bosphore, a ete arrete par les autorites grecques a la demande,
parait-il, du gouvernement des Etats Unis, enferme dans une prison turque

et ensuite remis a un agent du gouvernement americain et transporte par un

bateau americain aux Etats Unis, mis en accusation. La Cour Federale
ne s'est pas consideree non comp4tente,bien que l'acte commis par lui

ne se trouvait dans aucun traite d' extradition entre la Grece eu la

Turquie et les Etats Unis et la Cour ne devait pas examiner de tels faits.

Le plaignant ,dans ce cas la , affirmait la meme chose qu' affirma^-t^igi^..
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Proc.Gen. ; Le plaignant dans oe oas la. affirmait la meme chose que ce qu'af-
firmait ici l'avocat.

Je cite a la page 312 : Le requerant affirme qu'il s'agit d'un
traite et que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique ne peut pas entrer
dans la juridiction d'un autre 6tat avec lequel il a traite, qui prevoit
1

' extradition des fugitifs, et ne doit pas suivre les procedures qui sont
prevues/dans un tel traite par les agents qui ont salsi par la force un tel
fugitif, et sans son consentement, l'ont emmene sous la juridiction d'un
tribunal des Etats-Unis pour Stre juge.

Et a. la page 313, nous trouvons : Je cite - Tous les droits du
requerant ont ete violas ou la paix ou la dignite de la R^publique hellenique
ou de la Turquie ont et£ violees. II n'est pas du ressort de ce tribunal
d'en decider, meme en supposant que la violation ne se trouve pas dans ce

traite, s'il en existait un, entre ces pays.
Le simple fait, il est vrai, tel qu'il a ete affirme par le reque-

rant qu'il a ete enleve par les autorites grecques, ne donnerait pas a ce

Tribunal le droit d' examiner de tels faits et s'il est trouve vrai, relacher
le requerant. La Cour n'a pas une telle competence. C'est la, une question
qui est en suspens entre le requerant et ceux qui l'ont enleve' ou les auto-
rites politiques de la Turquie oil de la Grece et celle des Etats-Unis. Si

la republique hellenique ou la Turquie, par une plainte appropriSe, essayent

de faire respecter leurs lois en protestant contre 1' enlevement du requerant
sur leur territoire, il est raisonnable de penser que les Etats-Unis entre-
prendraient des negociations avec ces Etats, afin d' assurer que justice soit

faite pour toutes les parties concernees.
Permettez moi d'arreter ici et de dire que l'Etat d'IsraSI est

en discussion avec le gouvernement argentin, au sujet de 1'arrestion et

de la detention d'Adolf Eichmann. Et apres la decision du Conseil .de Securite

a c4 sujet, a ete publie un communique officiel le 3 aout I960 a. Jerusalem

et a. Buenos-Aires simultanement, par le gouvernement israelien et le gouver-

nement argentin, qui considere l'incident clos. Je depose un document signe

par Mr. Shapte Rosen, le conseiller juridique du Ministere des Affaires

Etrangeres qui contient le communique officiel commun. Le communique est

en espagnol et a ete publie ainsi g
(Hous marquons cette piece du No 4)

Je vais tout de suite soumettre, ou lire au Tribunal la traduc-

tion en hebreu. Je crois qu' on peut comprendre cela et que c'est inutile.

Merci de m'en dispenser. Je suls pr£t a. lire pour le protocole. Peut-etre

pour le protocle pour plus de surete.

juge Vous lirez 5a en espagnol, je regrette.

Proc.Gen. C'est au-dela de mes attributions.

President Lisez cela en hebreu.

Proc.Gen. "Les gouvernements d'Argentine et d'Israel, dans l'intention

de mettre en execution la decision du Conseil de Securite de juillet I960,

dans la mesure ou elle exprime l'espoir que les relations amicales tradi-

tionnelles entre les deux pays s'amelioreront, decident de considerer comme

clos l'incident cause a. la suite de 1' operation de ressortissants israeliens

qui avaient port4 atteinte aux droits fondamentaux de 1' Argentine.
Non pas que ce soit tellement important pour le proces, parce

que le proces aurait pu se poursuivre, m§me si il y avait encore des dis-

cussions entre nous meme si 1 'Argentine nous avait appeles devant le Tribu-

nal international de justice mais meme dans ce cas la, ce Tribunal aurait

ete competent pour entendre cette cause. Je vais prouver qu'il n'y a pas

de conflit meme du point de vue du droit international., et d' apres le

jugement des Americains, le gouvernement argentin a fait prevaloir ses droits,

a mis 1' accent sur 1* atteinte a. sa souverainetS et le gouvernement israelien

s'est excuse et ainsi, l'incident a 6te clos.

Quand le probleme a etf? souleve en Amerique de nouveau en 1944>

au sujet de Shian ? contre Haff ? 1944, 142 Federal Seconds 1082, le tribunal

ou plus exactement la Cour d'Appel du District de Colombiej les faits etaient

une petition pour le droit d'Adger B.A. Scerpus (?) affirmant que le reque-

rant avait ete amene de la Virginie au pays de Colombie, sans que des pro-

cedures d 1 extradition aient ete entreprises, malgre son desir de ne pas se

soumettre a, 1* extradition. Ces questions n' etaient pas mises en doute bien

que 1' accuse n'ait pas voulu se soumettre au jugement de la Cour. Comme vous

le voyez, il n'a meme pas fallu nommer d'avocat et cela n'a pas ete consider)!

comme uue erreur qui exige 1' intervention de la Cour d'Appel.
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Proc.Gen. : A la page 81, l'avocat de la Defense, qui Stait nomme par le

Tribunal pour le representer dans le reoours, a fait un rSquisitoire tres

convaincant. II admit que la Cour Supreme a decide que la juridiction dans

un oas oriminel n'est pas emp3ch.ee pari le fait que 1* accuse est amenS devant

le tribunal de maniere illegals, mais demande que ses decisions ne soient

pas suivies. Nous pensons nSanmoins que la question a Ste" si Men etablie

qu'elle ne peut pas etre rouverte ici.

xProces qui rappelle un peu le cas que nous avons ici, tout au ,

moins du point de vue des faits sinon s'il n'y a pas une analogie complete

sur les implications, c'est Chandler contre les Etats-Unis. 1949* 171

Federals Seconds - 921.
II y a une certaine difference en ce qui concerne les faits

parce qu'il s'agissait d'un cas de trahison. Monsieur Chandler s'est tene-
ment laisse' persuade par la propagnande antisemitique qu'il avait de'cide' de

s'Stablir en Allemagne nazie. C'est ce qui est dit a la page ...

Au cours des annexes, Chandler avait adopte des idees antijuives

et ses sentiments Staient accentues par certains 6checs personnels qu'il

attrihuait a une intervention des juifs. II est arrive a la conclusion qu'il

existait une conspiration mondiale juiye. II trouvait que le climat antijuif

de l'Allemagne nazie lui convenait, Tandis qu'il se trouvait en Allemagne

devant la guerre, ses interets avaient 6te cultivSs par un certain Hoffmann

qui Stait un attache" du departement de Presse de l'Allemagne, qui servait

comme officier de liaison pour des journalistes etrangers. II Stait tres

impressionne par ce qu'il avait vu en Allemagne et il Stait arrive a consi-

derer le regime nazi comme Stant le defenseur de la civilisation occidentale

contre ce qu'il trouvait la menace judeo-bolchevique.

A la page 933 figurent les faits qui parlent de l'arrestation

i!16gale <fr 13 vie de Mr. Chandler en Allemagne, et par qui a-t-il ete

arrete" la-bts ? Par l'armee americaine.
Et a la page 934 il est dit 'que la . fag&n dont la Cour a acquis

juridiction sur le requerant, violait la loi de trois manieres, c'est-a-

dire 1. Les termes du traite d'extradition entre les Etats-Unis et l'Alle-

magne 2. A part ce traite, il a viole le droit d'asile garanti par le droit

international aux personnes accusees de crimes politiques, et ensuite en

troisieme lieu, il violait la loi qui interdisait que l'armee des Etats-Unis

soit utilised comme .

.

Le Tribunal n'a pas admis un seul de ces arguments et a etabli

que le proces se poursuivrait normal ement, et le Jugement qui avait et£

rendu par 1' instance intSrieure Stait legal. Notre collaborates avec les

Nazis qui avait ete transfere contre son gre de l'Allemagne aux Etats-Unis,

Mme Gilles a eu recours au memes arguments. Gillos contre les Etats-Unis.

1950, 182 Federal Seconds 962. Je ne lirai pas le jugement. J' attire sim-

pl ement 1' attention du Tribunal sur ce jugement. II est semblable et il

contient un resume tres concis de la procedure. Bans deux jugements on

trouve ce resume. Elie contre Nuts. 1951, 95 Federal Supplements, Page 283.

J' attire 1' attention du Tribunal a la page 906, sans lire, et le second

est Dean contre Ohio. 1952, 107 Federal Supplements, 937.A la page 939 il

est dit. Je lis le jugement :

En s' occupant de la question de 1' extradition du requerant de

l'Ohio, il faudrait remarquer que c'est en fait, une regie universelle

que la ou un accuse se trouve sous la juridiction ou il est accuse
1

d'un

certain crime, les circonstances qui concernent la juridiction ne doivent

pas etre examinees, s'il a 6te amene dans la juridiction d'un autre etat

par 'enlevement, par un stratageme, ou par une procedure ille"gale d'^ex-

tradition, il peut quand meme etre juge si il est detenu de maniere legale

selon le mandat d'arrSt emis par un tribunal de cette juridiction. Et

lorsque la chose a paru de nouveau devant la Cour Supreme des Etats-Unis,

en 1952, Flensby contre Collins 1952, 96 (?) Additions, page 541, le

juge Black a dit, qui a lu le jugement. Je lis a la page 544 : Agissant

en tant que son propre avocat, le requerant Cholie Colledge (?) a apporte"

oe cas de Aber Scopus (?) devant un tribunal regional des Etats-Unis, deman-

dant d'etre relache d'une prison de l'etat du Michigan ou il purgeait une

peine d' emprisonnement a vie pour assassinat. Sa petition affirmait que

pendant qu'il vivait a Chicago, des officiers de 1
' Stat du Michigan l|ont

apporte par la force et lui ont mis les menottes et par la force aussi,

l'ont transfere a l'etat de Michigan. II affirmait que le jugement dans

de telles circonstances Stait en violation des previsions du quatorzieme
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amehdement et de l'aote oontre l'enlevement, et que sa condamnation devait
done Stre annul ee.

A la page 545 > le juge Black dit en resume
1

: Ce tribunal ne s'est
jamais ecarte

1

de la regie qui a dtfi d^finie dans le oas Vesus Illinois (?)
que le jugement d'une personne ne doit pas Stre empSche' par le fait que
cette personne avait et^ amende sous la juridiction du Tritjunal par un
enlevement par la force. Aucune raison oonvaincante n'est presentee mainte-
nant pour justifier que tous oes oas la soient considered comme nuls.

- oOo -
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Proc.G6n. :Et si aux Etats-Unis il en va ainsi, l'Etat qui, comme je l'ai
deja dit plusieurs fois est le plus sensible aux relations internationales
entre les Etats-Unis et d'autres pays, le meme prinoipe est applique avec
non moins de vigueur, aveo non moins de suretSbAnjce Tribunal. Adolf Eich-
mann se trouve ici selon le droit, suivant un arret d'arrestation qui a ete
rendu suivant les termes de la Loi; un aote d'aoousation r^pondant aux
termes de la Loi lui a ete soumis. Les deiits qui lui sont imputes sont
des deiits en vertu de la Loi de oe pays. On lui a donnfi la possibility
de preparer sa defense. II aura la possibility de se dSfen&re librement
s'il a quelque chose a dire pour sa defense et les ciroonstanoes dans les-
quelles il a ete amenS ioi,iCe n'est pas a ce Tribunal qu'il incombe de
les examiner. C?est hors de propos et cela ne conoerne pas l 1 affaire qui
nous interesse. Par consequent, je demande de ne. pas-entandrellesotimoins
que l'avocat veut citer, parce que leurs temoignages ne jettera aucune
lumiere sur aucun probleme que ce Tribunal pourrait etre appeie a trancher,
leurs temoignages ne jettera aucune lumiere sur la culpability ou sur
l'innocence d'Adolf Eichmann suivant l'un des chefs d'accusation et cela,
ce qui est pertinent. Aussi,meme dans le cas hypothetique ou l'avocat
reussirait d'obtenir de ces temoignages tout ce qu'il espere obtenir, cela
n'ajouterait absolument rien et n'aurait aucune importance en ce qui con-
cerne votre decision . Et, avec tout le respect, je dis: votre decision
doit etre de poursuivre le proces sur la base de l'acte d'accusation qui
a ete depos^ suivant les termes de la Loi.

Avec votre permission", j'aimerais passer maintenant a l'ana-j-

lyse d'autres arguments, si nous en avons encore le temps aujourd'hui.
Le ErgBident ;rteacrois^q.ue.-nous.-allpns odhtinuer jus%u'aenviBon 6h.30
Qu'avez-vous a. dire a ce propos?
ProgtQSnir JemsnulaiBridemanaer mneeieg^rffiomnAerjruptionndeJ quelques minutes.
lie President: Bien.
Nous ne ferons pas, en general, d' interruption dans 1' audience de l'apres-
midi, mais je suppose quev vous avez une raison de demander cette interrup-
tion, et, par consequent, nous allons arreter pour 10 minutes.
La Cour . (suspension de stance pendant 10 minutes)
Le President : Je vous en prie

.

Proc. Gentr .Avec votre permission.
Le probleme juridique au sujet de la promulgation d'une loi sur les Nazis
et les col&aborateurs r^sulte d'un d^veloppement unique en son genre
dans l'histoire du Droit. Car l'Allemagne nazie a viole les principes
sacres, 1' existence^-meme du Droit at, par une sSrie de crimes-sans prece-
dent, a cree un vide, une anarchie juridique, une abdication de la Loi.
Comme elle aocfee ane?anarbhie politique at railitaire en violant tous ses
engagements internationaux et, en premier lieu l'engagement de preserver
la paix. En ce qui concerne la violation de la paix par l'Allemagne na-
zie, l'Humanite a luprisj.des'moyens mili.ta.ires et a pris les armes pour
defendre son existence. Oontre le vide et 1' anarchie juridique, 1 'Humanite
a mis en vigueur de nouveaux principes juridiques ou, plus justement, a

exprime les principes sacres depuis longtemps qui sont devenus le patrimoi-
ne de tout le monde civilise. Celui qui voadra oh.eroh.er plus loin que

Grotius les principes du Droit International pourra les trouver au pre-
mier chapitre du livre d'Amos.
(L'orateur cite Amos).
Mais, on n'a peut-etre pas besoin de chercher si loin. Pour remplir le vi-
de juridique, on a eu besoin de formuler des principes retroactifs, car, si

on ne l'avait pas fait, le plus grand pScheur, celui qui a etabli que l'on
peut ignorer tout frein juridique, aurait recu pour salaire, tout simple-

ment, qu'il n'y avait pas de loi pour le critiquer. Car, n'importe quel-
le loi que l'on peut appliquer a un criminel de ce genre peut etre saule-

mant retroactive. Nous examinerons encore cela. Nous examinerons encore
si les actes d'Eichmann etaient legaux, meme selon les lois allemandes
et selon les lois interieures du S.S. Mais ce n'est pas de cela que je

veux parler maintenant. Je dis que l'Humanite n'a pas eu le choix; qu' el-

le na pouvait que formuler des principes du Droit International et de dire

que ces principes etaient applicables mema au moment ou vous avez commis

ces crimes. Parce que si on n'avait pas agi de la sorte, il n'y aurait

pas eu de Loi d'apres laquelle on aurait pu juger les crimiaels. Et

voyons maintenant comment les choses se sont developpees aux differents

stades das declarations internationales.



11.4-1961 Session 11 -02- SH

Tout d'abord la Declaration de Moscou, du 1 novembre 1943»
signSe par Roosevelt, Chanohill et Staline. Le Tribunal pourra les trouver
dans la sgrie qui s'appelle la serie Verte(Trials of Militaries before the

Military Tribunals^ of Nuremberg)/ C'est l'edition offioielle am^ricaine

en ce qui conoerne oe qui est appeie les Subsequent Trials. Non pas les

grands criminels de guerre, mais les autres prods, soit-disant pdins im-

portants. Et je prends au hasard dans le quatrieme volume a la page X:

" Le Royaume Uni, les Etats-Unis et l'Union Sovietique ont

recu des preuves d'atrocite^jde massacres et d'Sxecutions en ma&se execu-

tSes de sang-froid par les foroes hitieriennes dans de nombreux pays enva-

his dont ils sont maintenant evacu^s. La brutality de la domination hit-

16rienne n'est pas nouvelle et tous les peuples ou les territoires quA rowt i

controies par eux ont souffert de la pire forme de gouvernement par la

terreur. Ce qui est nouveau, c'est que de nombreux territoires retrouvent

maintenant leur liberty grace a. l'avancement des armies des etats allies

et iBSRhitaiiriBns^ dans leur retraite, redoublent de cruaute dans leurs

persecutions."
" Cette declaration qui etablit que les criminels de guerre

seront chaties, devront rendre oompte de leurs actes."

Apres la victoire et a. la suite de oette declaration est intervenu un ac-

fccord dit Accord de Londres du 8 aout 1945 Qui figure dans le meme volume

a la page suivante, page XI; accord qui a ete conclu entre les gouvernement

s

des Etats-Unis, de France, du Royaume Uni et de l'Union Sovietique etiqui

etablissait qu'un Tribunal Militaire International serait constitue pour

juger les criminels nazis et que d'autresttribimauxssBraiantcoDnsiituSs-'.dans

le meme but. Sur la base de cet accord, les quatre puissances ont etabli

la Sharte connue sous le nom de Charte de Nuremberg qui figure Sgalement

dans le meme volume a la page Xlll . On trouve ici la definition des cri-

mes pour lesquels les criminels seront traduits en justice. Au paragraphs

6a, crimes contre la paix
b, crimes contre la guerre
puis crimes contre l'humanite.
Les crimes contre l'humanite sont( et je lis de la version anglaise)

' '" Des crimes contre l'humanite ,notamment l'assassinat, l'ex-

termination, 1'esclavage, la deportation et autres actes inhumains commis

contre toute population civile avant ou pendant la guerre ou encore per-

secutions pour des raions politiques, raciales ou religieuses en execution

ou en rapport avec tout autre crime qui releve' v de la competence de ce

tribunal qu'il soit commis ou non an violation de la legislation de 1'$-

tat ou ess crimes ont ete commis. Les dirigeants, les organisateurs, les

instigateurs, les complices qui ont participe a. la formulation ou a. 1' exe-

cution d'un plan commun ou d'une conspiration afin de commettre un des

crimes ci-dessus mentionnes, sont tenus responsables de tous les actes

qu'ils ont executes ou qui ont ete executes par d-toutccautrs -,pg>rsonne dans

1' execution de tel plan.

-OQO-
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Le Proc.Geh. : Ensuite, les puissances ocoupantes en Allemagne ont promul-
gue«^ la loi du 6onseil de Oontrole No 10 qui figure dans le.meme volume
a la page XVIII. Et la loi determine : ceoi stipule, je lis la version
anglaise : " Afin de dormer effet aux dispositions de la declaration: de
Moscou du 3o Octobre 1943, et a l'aooord de Londres du 8 Aout 1945>et la
Charte qui a ete promulguee par la suite et afin d'etablir une base legale
uniforme en Allemagne pour le jugement des criminels de guerre et des autres
criminels de ce genre autres que ceux dont s'occupent les tribunaux mili-
taires internationaux, le Conseil de Controle decide de ce qui suit :

Article 1.- La declaration de Mospou du 30 Octobre 1943 - pour qu'il n'y
ait pas de malentendus, la date de signature est du 30 octobre 1943 mais
elle n'a ete publiee que le 1er Novembre - la declaration du 30 octobre
1943 concernant la responsabilite des hitleriens pour les atrocites com-
mises par eux et 1' accord de Londres du 8 aout 1945 concernant le jugement
et le chatiment des principaux criminels de guerre de l'Axe europeenne,
sont rendus partie integrante de cette loi. L'kdherenee aux dispositions
de 1 'accord de Londres par luie quelconque des Nations TJnies comme prevu
a 1* article 5 du dit accord, ne permettra pas de telles nations d'inter-
venir dans le fonctionnement de cette loi sur le territoire de 1 'Alle-
magne controlee par ce Conseil. Article 2- Ohacun desactes suivant est
considere comme un crime,-crime contre la paix,

-crime de guerre, atrocites ou atteihtes portees
aux personnes ou aux biens constituant une" violation des'lois';ou des'

coutumes de guerre y compris,mais ne «e limitant pas , a 1 'assassinat,- J

,

aux mauvais traitements, deportations^ imise en esclavage" ou tout autre
tut de la population civile des territoires occupes. Assassinats ou
mauvais traitements de prisonniers de guerre ou personnes se trouvant en
haute mer, l'execution d'otages, le pillage de biens prives ou publics,
destruction de villes, villages ou devastations qui ne sont pas justifies
par les besoins militaires.

-crime contre l'humanite, atrocites, dSlits y
compris, mais ne se limitant pas a 1 'assassinat, extermination mis en
esclavage, deportations, mise en prison, tortures, viols ou tout autre
acte inhumain eommis contre toute population civile ou persecutions pour
des raisons politiques, raciales ou religieuses, qu'ils soient ou non en
violation de la legislation des pays ou ces actes ont ete eommis.

-appartenance a des organisations ou categories,
de groupes qui sont declares criminels par le Tribunal Militaire Interna-
tional.
Mon argument est, que toutes ces declarations viennent seulement determiner
par des articles et par une codification des principes qui etaient admis
depuis toujours parmi tous n es peuples civilises. lis n'ont rien renouveles
lis ont seulement determine, qu'un crime etait un crime, qu'une deportation
etait une deportation et qu'une spoliation etait une spoliation.
Et meme dans cecas la, un crime est une spoliation. Et voici ce qu'a dit a

ce sujet le Tribunal Militaire International dans son jugement :

- Permettez-moi de faire observer, qu'a, ce meme tribunal, se trouvait.des
juristes comptant parmi les meilleurs juristes des Etats qui a/vaient cons-
titues ce tribunal, ce n' etaient pas des juges militaires, bien que le

tribunal ait ete nomine Tribunal Militaire, il se trouvait des juges pro-
fessionals parmi les plus eleves, de rang extrement eleve, de tous les

Etats qui avaient constitues ce tribunal. Entre autres des juges qui exercent
les fonctions les plus hautes dans leurs ^ays, et si jamais l'humanite
s'est unie dans le domaihe juridique pour etablir un jugement en commun,

-c. 'etait a cette meme grande occasion de Nuremberg. -

Je cite le jugement au volume 1 de 1 'edition anglaise officielle qui s'-

appelle 1'Edition Bleue, a la page 218, ce jugement figure deux fois, une

fois au premier volume et une fois au 22e volume de la meme edition, a la

fois en anglais, en allemand et en frangais. Ce sont toutes des editions
officielles. En parlant de la loi de la Charte de l'Htat, le tribunal dit

a la page 218, je lis : " la Charte n'est pas un exercioe arbitraire de

force de la part des etats victorieux, mais a l'.avis du tribunal, il sera

montre pjus loin, o'est 1' expression du Droit International qui existait

au moment de sa creation. Et e'est dans cette mesure qu'il represente lui-

meme une contribution a ce meme Droit International" en d'autres termes,

le tribunal dit que nous ne sommes pas venus apporter qelque chose de
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Le Proo.Gen. : nouveau, nous ne sommes pas venus aj outer quelque chose
a ce qui existait nous voulions simplement etahlir sous une nouvelle
forme oe qui existait deja. Peut-etre que c'StaitLSuffisammenticlair pour
qu'il ne faille plus l'exprimer unefois encore, mais puiqu'en Europe de
tels evenements ont pu se produire, l'humanite a Secid^ que cela etait
quand meme nScessaire. Et on en a ainsi decide par la codification.
Dans l'un des jugements des tritiunaux militaires americains, qui avait
ete constitue en Allemagne, l'un de ces Subsequent Trials appeles Proces des
Juristes, dont les juges etaient le Juge Marshall, doyen des juges de l'-
etat d'Ohio, le Juge Grant de la Cour Supreme de l'etat d 1 Oregon et le
Juge Blair de la Cour d'Appel de l'etat de Texas. II figure dans Trials of
War Criminals, 3e volume, 1'edition Verte, c'etait aussi le Cas No 3,
quoique- le numero du proces ne s'identifie pas toujours avec le numero du
volume, dans ces cas-la, il y a une identification, qui s'appelle le Cas
des Juristes. Les juges citent les paroles de lord Dright et disent ce qui
suit , a la page 967 : " mais le Droit International est progressif, la
periode de grandissement, coincide d'hahitude avec une periode de remous
international. La pression de la necessity stimule 1 'influence du Droit
International et des idees morales, et les transforme en des lois des regies
de droit qui sont reconnues par l'humanite civilisee toute entiere.
L' experience de 2 grandes guerres mondiales dans un quart de siecle ne peut
manquer d' avoir de profondes repercussions sur 1' essence des pays et leur
demande d'un Droit International qui reflete la justice internationale.
Je suis convaincu que le Droit International a progresse comme il de'vait
progresser s'il doit etre une force vivante 'et active dans ces jours ou
l'humanite devient de plus en plus consciente'.' Pour les raisons qui ont ete
cities par Lord Dright, cette pression s'est acceleree depuis la 1ere
Guerre Mondiale. Les jugements des trihunaux internat'icnaux militaires
leur Charte ne sont que de nouveaux grands proces dans les codes internati-
onaux, et constituent une reconnaissance des principes de la resjonsahilite
penale individuelle dans les affaires internationales qui, comme nous le
montreront plus loin, se sont developpees depuis de nomhreuses annees.
Et a. la page 970, au chatiment de personnes trouvees coupahles d' avoir
viole les lois et coutumes de guerre, les crimes de guerre dans le sens
le plus etroit. On a toujours reconnu que les trihuflaux peuvent etre
etahlis et que le chatiment peut- Stre fait par les feats entre les mains
desquels se trouvaient les criminels, ces regies de Droit International
reconnies comme supremes et la juridiction de les appliquer par les gouverne-
ments qui ont ete atteints soit dans les limites territoriales de l'etat
ou dans les territoires occupes, n'ont jamais et6 mis en question.Voix
ex partenir supra dans le proces Yamadlta. C'est toujours le jugement de la
Cour Supreme des Etats-Unis que j'ai cite, j 'y reviendrai plus tard.
Naanmoins, 1 'application du Droit International a toujours ete limite
du point de vue pratique dans les limites territoriales d'un 6tat qui a
un gouvernement rewonnu qui exerce les pouvoirs supremes dans son terri-
toire, la violation du Droit International etre appliquee que p ar les
autorites officielles de cet etat. Mais un etat peut se reserver les droits
exclusifs dans les limites de son territoire d' appliquer toutes sanctions
ainsi malgre 1 'autorite -des lois substantives du Droit International, la
doctrine de souverainete nationale a ete sauvegardee par le controle de
cette machine officielle et il faut reconnaitre que les allemands ne sont
pas les seuls qui se sont rendus coupahles de crimes de guerre. D'autres
violateurs du Droit International pourraient sans doute etre juges et
chaties par les Jtftats dont ils etajait citoyens, les etats qui en ont ete
victimes s'ils peuvent se saisir de ces personnes ou par les trihunaux
internationaux qui sont comp6tents pour les juger. Toujours a la page
970.

0O0 -
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Prog.Ggn. : Et a la page 982, le tribunal -dit oe qui suit j je cite :

Enfin, nous pouvons citer les paroles de Sir Hartley Chocross (?)le procu-

reur general britannique au prooes dontre Goering et les autres, je cite !

les droits d'une intervention humanitaire au nom des droits de l'homme, qui

ont ete violas par les etats, d'une maniere qui choque l'humanite toute

entiere, ont ite consideres comme partie du droit reoonnu des nations.

Jusqu'ici la' Chart e n'a fait que developper un principe qui existait deja.

Nous reviendrons a oe jugement dans la suite de notre argumentation.

Le President : Si vous voulez Men arriver a une station a laquelle nous

pourrons nous arreter.

Proo. Gen. : Je peux arreter si vous le voulez, Monsieur le President.

Le president : Bien. Est-ce que vous serez pr§t demain a r€pondre a oe

qui nous a ete soumis par ecrit par le Dr. Servatius.

Proo.G4n. t Je feral de mon mieux, Mr. le President. J'essayerai ce soir,

dans la mesure ou je le pourrai, d'etudier ces documents avec mes collegues

et j'espere Stre prSt demain. Si je n'y parviens pas, je demanderai l'aide

du tribunal.
Le President : Le tribunal ne veut pas vous charger d'un trop grand fardeau.

Proo. Gen, i J'ai accepte oette procedure assez peu ordinaire pour nous. II '

II n'y a pas chez nous d' arguments par ecrit en matiere criminelle mais je

n'ai pas voulu falre des difficulty a la Defense. Aussi n'ai-je pas fait

obstadqt, mais je dois tout simplement etudier les arguments parce que si

le Dr. Servatius avait lu ces 100 pages, cela aurait pris au moins une demi-

journSe, Je vais essayer de le faire ce soir encore.

Le President : Une deuxieme chose. Cela s' applique en fait aux deux parties.

Nous voyons deja que les arguments par eorit du Dr. Servatius citent diffe-

rentes references que nous ne possedons pas, des livres des ouvrages juridi-

ques. Nous aimerions que ces livres nous soient presentes dans la mesure du

possible. Cela s 1 applique naturellement aussi au Procureur General. Les refe-

rences qui ont ete citees ici, nous demandons de les remettre au Greffier.

Quelle est la situation avec le Dr. Servatius, a ce sujet ?

Dr. Servatius : Les livres se trouvent en Allemagne. Je vais essayer de

trouver ces livres. lis se trouvent en partie dans des bibliotheques ou

on pourra peut-etre les recevoir. Gertains livres se trouvent en Allemagne

et j'espere pouvoir les obtenir. '" ""•"

Le President : Cela ne sera peut-etre pas tree facile. Peut-etre pourrez-

vous avoir recours aux bibliotheques locales.

Dr. Servatius : Je vais essayer de determiner si ces ouvrages se trouvent

dans des bibliotheques locales.

Le President ; Encore une derniere chose. Mr. Hausner, qu' est-ce qu'il se

passe en ce qui concerne l'arrestation, la detention de 1* accuse? Est-ce

que vous avez un ordre de detention et jusqu'a quand est-il valahle ?

Proo. Gen . s Je dois dire la verite que je dois le verifier. Je vous le dirai

demain matin, Je crois qu'en tout cas nous sommes encore couverts et que

lorsque nous devrons prolonger 1' ordre de detention, nous le demanderons.

Le President ; Je vous demande d'y veiller.

Proe. Gen. ; Je ne l'oublierai pas.

Le president : Nous allons done lever 1' audience jusqu'a demain matin

9 heures. A

Fin de la seance.
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(Beginn)
-Al- SS

Vorsitzender : Ich eroffne die dritte Tagsatzung und entscheide,Entschei-
dung No. 2 auf Grund des Ersuchens des Staatsanwaltes und auf Grund meiner
Ermachtnisse, auf Grund Paragraph 16 der Strafordnung 1948 beordere ich
den Angeklagten his zum Ende dieses Verfahrens in diesem Gerichtshofe in
Gewahrsam zu halten. Uehergehen Sie das hitte dem Oherstaatsanwalt . Danke

sehr

.

Der Oherstaatsanwalt fahrt fort: Mit Genehmigung des Geriohtshofes, in der

Prage ob der Internationale Militargerichtshof in Nurnberg etwas erneut
hat im internationalen Volkerrecht gegenuher dem wie es friiher war und ioh
raochte heute meine Argumente hekraftigen welohe sagen, dass sowohl die
Moskaudeklaration als auoh die Londoner Ahkommen wie auch der Niirnberger

Charter und auch die Entscheidungen des Internationalen Militargerichts-
hofes inklusive der anderen Entscheidungen welche gegen die Nazikriegsver-
hrecher erteilt wurden, nicht erneuten. Sie schriehen nur das schwarz auf
weiss nieder, was selbstverstandlich und klar war auch vorher. Was sind
die Quellen des internationalen offentlichen Volkerrechtes ? Das ist de-
klariert worden in Artikel 38 des Charters des Internationalen Gerichts-
hofes in Haag, welche in San Francisco am 26.Juni 1945 gezeichnet wurde,
als die Vereinigten Nationen sich vorhereiteten und es wurde die Gerichts-
harkeit des Internationalen Gerichtshofes in Haag festgelegt und die fol-
genden Sachen wurden damals gesagt:

Der Gerichtshof ,dessen Aufgahe es ist zu entscheiden im Zusammen-
hang mit internationalem Reehte, solche Dispute welche ihnen ubergeben wer-
den, Artikel 38s

1. Internationale Konventioneri, allgemein oder insbesondere, welche
Eegeln von den streitenden Staaten anerkannt sind,

2. internationale Usancen, welche allgemeine Praxis als Eecht aner-
kennen,

3. allgemeine Grundsatze der Gesetze welche von zivilisierten Natio-
nen anerkannt werden,

""4« unter Bedingungen des Artikels 49 - richterliche Entscheidungen
und die Doktrinen der hekannten Puhlizisten und Lehrer in den Regeln der
Gesetze.

.Ich las aus der offiziellen Veroffentlichung International Code of
Justice, Charter United Uations, Serie D,No.l.

Dies sind die Quellen des Internationalen Volkerrechtes, welche
durch die Volkergemeinschaft anerkannt sind.

Wie kam die Sache zum Ausdruck in einer der Entscheidungen des Ame-
rikanischen Militargerichtshofes ...No. 11, wo der Vorsitzende der Eichter
... Eichter des Ohergerichtes des Staates ... war und Eichter Carter des

Ohergerichtes vom Staate Nebraska und Eichter Burd, Mitglied Anwalt im
Staate Michigan. Ich lese aus dem Band No. 11 der griinen Serie aus der Ent-

scheidung in Sachen Vereinigte Staaten gegen List, als Geiselfall bekannt,

auf Seite 1235. Die Quellen des Internationalen Eecht.es welche allgemein
aufgezahlt werden, sind folgendermassens

1. Usancen und Praktiken, die von den Nationen allgemein anerkannt
sind iiber Einkomraen und Konventionen und anderen Formen von interstaatli-
chen Verbindungen, Entscheidungen von internationalen Gerichtshofen und
auch von nationalen Gerichtshofen, welche internationals Fragen behandeln,
die Ansichten von Bucherschreibern und diplomatischen Organisationen.
Diese Quellen bilden den Eahmenwert auf welchem das System des Internatio-
nalen Volkerrechtes gebaut ist, sie konnen jedoch nicht ein komplettes
Eechtssystem in sich selbst bilden. Jedem Rechtssystem, wenn es effektiv
sein soil, muss die MBglichkeit gegeben werden zu wachsen und sich auszu-
dehnen, um geanderte Konditionen und Bedingungen zu befriedigen. Die Kodi-

fikation der Grundsatze ist ein einfaches, nutzliches Mittel zur Vereinfa-

chung, aber es kann nicht behandelt werden als dass es Steifheit zufugt wo

Elastizitat unbedingt notwendig ist.
Die Grundsatze des Internationalen Volkerrechtes in eine formali-

stische Zwangsjacke einzusperren, wurde zur Vernichtung der Nutzlichkeit

die es erworben hat, fuhren. Die Tendenz war, den Begriff Usance und Pra-

xis wie sie von zivilisierten Nationen anerkannt ist, im Volkerrecht wie

bekannt den Kriegsgesetzen nur anzupassen, aber das Prinzip ist nicht in
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diese Weise eingehemmt. Es findet auch Anwendung zu den Grundsatzen der
Rechtsspreche welohe anerkannt und angenommen worden 3ind von zivilisier-
ten Volkern im allgemeinen. Venn man zu entscheiden hat ob solch ein
Grundsatz der Gereddhtigkeit ein Grundsatz des Internationalen Volkerrech-
tes erklart werden kann, eine Ueberprufung der Staatenrechte der einzel-
nen Staaten werden die Antwort dazu erteilen. tfenn es herausgefunden wird
als ein allgemeiner Grundsatz der Rechtssprache bei den meisten Nationen
in deren Staatsrechten und die Erklarung desselben als eine Hegel des in-
ternationalen Rechtes ist berechtigt.

Meine Behauptung ist, dass diese Handlungen welcbe als Verbrechen
gebrandmarkt wurden, und zwar im Charter von Hurnberg und in der Folge in
den meisten Landern, unter anderen auoh, ich freue mich zu sagen, der
Staat Israel, sind allgemeine Grundsatze des Gesetzes, des Rechtes, der
Regeln^des Benehmens eines Menschen gegen den anderen, welohe den Grund-
satz fur eine mensohliohe Gemeinsohaft bilden.

Die Tatsaohe, dass das Hitlerregime diese Grundsatze mit FHssen
zertrampelt hat, ist fur dieses Verfahren ganz unwiohtig. Die Grundsatze
bestehen trotzedem weiter als Grundsatze des Internationalen Tolkerrech-
tes.

Fortsetzung - Bl
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Staatsanwalt;Es ist vielleicht nicht iiberflussig zu betonen,dass die Ge-

richtshofe in Deutschland selbst heute diese Grundsatze bereits anerkennen,

namlich den Grundsatz,dass ein ungerechtes,ein unrichtiges Eecht uberhaupt

kein Gesetz ist und nicht zu befolgen ist.Und ich verweise den Gerichts-

hof auf die Entsoheidung des Strafgerichtes Bb.l des Kreisgeriohtes in

llurnberg,ein ddratscher Gerichtshof und nicht ein internationaler Gerichts-

hof, vom 10.5.49, Entsoheidung des Schwurgerichtes Uo.l, Kreisgericht

ITurnbdrg und 230/48 . Ich reiche die Entsoheidung in ext^enso ein mit

einer hebraischen TTbersetzung des Abschnittes,auf den ich mich beziehe.

Ist das eine Sache,die das ... gerioht behandelt oder ist es irgendein

Konflikt zwischen den ... es ist sowohl ... oder zwischen der ... es ist

auch das Herr President, aber ioh "beziehe mich nicht auf diese Entsohei-

dung, lediglioh um zu beweisen,dass auch Deutschland nach dem Kriege aner-

kannt hat,dass es Gesetze gibt,welche wahrend des Naziregim&eingefuhrt

worden sind und welche nicht als Gesetz zu betrachten sind.Sie beziehen

sich also auf die Nazi-Gerechtsgebung, dass nicht schlechtes Recht als

Eecht gelten kann.Auch Deutschland erkennt das heute an,

Dr.Servatius; .. Einwand anbringen ...gegen die Vorladung. . .dieses Moment

scheint KxfesaaxxBkxxHXXKXE unerheblieh zu sein, jedenfalls ... gegeben wer-

den zunaohst ... genau zu prufen,ob es mit Volkerrecht zu tun hat, oh die

Gesetze, die von der Nazi-Regierung erlassen sind,... waren oder nicht, spielt

hier zunachst keine Eolle.
Das zweite ist.Es handelt sich nicht um eine hochstrichterliche

Entsoheidung, sondern um eine Entsoheidung eines Landgerichts.Die Ent-

soheidung ist keineswegs massgebend.

Vorsitzenders Dr.Servatius, vielleioht ist hier ein Missverstandnis?

Vielleicht ist nur ein kleines Missverstandnis hier, der Oberstaatsanwalt

mochtlfnicht,dass die Entsoheidung als exhibit ,als Beweisstiick einrei-

chen,das heisst als Beweisfuhrungsmittel, sondern nur als eine Eechtsgrund-

lage,als eine Rechtsbezugnahme.Und bei uns ist es ublich, solche Rechtsbe-

zugnahmen freier Weise anzunehmen.Die einzige Fra&e,die auftauchen konnte,

ist, oh die Abschrift riohtig ist.

Dr.Servatius ! Ioh hahe gegen diese Art der Einfiihrung des . ..Jteine Beden-

ken.Ich ware nur dann froh,wenn ich eine Abschrift bekommen konnte.

Vorsitzenders Eaben Sie eine Abschrift? Wir werden Dr.Servatius eine Ab-

schrift
bei

-

bringen 9
wir werden Abschriften anfertigen lassen und ihm zu-

kommen lassen.Aber sind diese Bogen eine tJbersetzung von Auszugen,nur

von einem Abschnitt iiber unrichtiges Eecht ?

StaatsanwaltsAlso bitte sohr, in einer modernen Entsoheidung des Ober-

gerichtshofes der Federal-Republik in der neuen Juristisahen Woohenschrift

9.Februar 196l,wurden ahnliche Sachen gesagt.Das Datum ist 9.Februar

196l,Seite 276,dort befindet sich die Entscheidung.Kein Mensch,der direkt

oder indirekt die Ereignisse der Jahre 194o und deren Entwicklungen ge-

sehen hat , konnte jSfetePE Zweifel daruber haben,dass das Naziregime von

Verbrechen nicht zurucksehreckt.Und es hat daher keinen Sinn als Tatsa-

che anzunehmen,dass es sich um einen Irrtum handelt seitens eines unrich-

tigen Befehls.es war eine Anteilnahme,die auf Grund eines Gedankens be-

ruht.Ich zitiere dies alles,um nicht Argumente vorzubringen, sondern nu^um

zu beweisen,dass auch in Deutschland heute die Gerichte dieses Prinzxp

anerkennen.Wenn nicht das Prinzip,dass das Regime als solches schwere

Verbrechen begangen hat.
Nach dem 2.¥eltkriege wurden Anstrengungen gemacht,um grund-

rechtliche Rechte den- Menschen zu sichern,es wurden Konventionen interna-

tionaler Natur eingegangen,um diverse Pragen von leidenden zu erleiohtery,

und Unterdruckten,um zu deklarieren,dass jeder es wisse,was die Rechte

eines Menschen als ein mensohliches Wesen auf dieser Erde sind.Der Ge-

richtshof wird askim aus den Entscheidungen,die ich zitierte,ersehen,dass

auch in dieser Kardinalanstrengung,die Menschenrechte zu verbriefen, ;,-,

O e dem Lebewesen wurde systematisch eine einzige Ausnahme geschaffen, nam«

•

lich Kriegsverbrechern. Das Recht, die selben abzuurteilen, wurde klipp

und klar erklart Jund es ist jetzt noch in all diesen Konventionen ganz

klar festgelegt, dass trotz allem,was dort gesagt worden ist oderJ^E"^
einbart wurde,, hat jeder das Recht s$M*%$xxkti& Verbrechen zu¥ ^S^f

Die Grunderklarung ist die Erklarung fur alle Menschen,was

Menschenrechte betrifft,eine weltallgemeine ErklSrung der Menschenrechte,



12.4.1961 Sitzung 3 -B2- BH

ich lese aus der offizjellen Ausgahe der Vereinten ITatibnen ,ubersetzt
in die Sprachen aller Nationen,auch in die hetraische Spraehe, mit dem
Wappen der Vereinten Nationenj Es wurden die Grundrechte von Freiheit,
vor Gewahrsam ... Es wurde das Grundprinzip der Gleichberechtigung, es
wurde das Grundprinzip eines offentlichen und anstandigen Prozessvdr-
fahrens festgelegt.Ater was gesagt wurde im Paragr.ll zu j 2 s Miemand
soil "bestraft werden wegen eines Verbrechens,sei es Tat oder Unterlassung,
welohe seinerzeit nicht als eine Straftat naeh dem Staatsrecht oder nach
dem internationalen Eecht tetrachtet wurde^In der Grunddeklaration der
Menschenrechte ubernahm die Menschieit^zuTeitraJ^ Verhrechen gegen
das internationale Volkerrecht^urid" teute zu ahnden, nicht Volker.Einzelne
und nicht Kcllektive zu ahnden.Dieser Grundsatz der Individualverant-
wortungjuber welchen ich noch sprechen werde,ist fento^legt worden in
diesem Grundver'trag,welcher die Eechte verhrieft,aher~ er verhrieft auch
Pflichten.Menschen hahen Rechte,Grundfreiheiten, Grundrechte, aher sie hafcen
auch Pflichten. fflichten,die Grundsatze der Gerechtigkeit und des Ge-
setzes,wie sie die Volker angenommen hahen,zu hetrachteno Und wer diese
nicht heachtet,wird geahndet werden fur die Verletzung des internationalen
Eechtes.

Fortsetzung CI
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Staatsanwalt: Die erotische Vereinbarung zum Schutze der Mensohenrechte
und Grundfreiheiten, welche ich vorlese aus der United ... Ausgabe,
Jahresbuch auf Mensch ueber Menschanrechte 195o Jahrbuch der Mensohen-
reohte 195o auf Seite 418, ioh lese auf Seite 421 Artikel 7 in englischer
Spraohe. Niemand soil sohuldig gefunden werden wegen seiner Straftat,
wegen irgend einer Handlung oder Unterlassung, welohe nioht eine Straf-
tat war unter dem Staatsreoht oder internationalem Eeohte zur Zeit,als
sie begangen wurde. Dieser Artikel soil jedoch keine Prejudiz darstellen
gegen das Verfahren und Bestrafung gegen irgend Jemanden fuer einen Akt
oder eine Handlung, welohe zur Zeit, als er begangen wurde, ein Verbre-
ohen war, auf Grund der allgemeinen Grundsaetze, wie sie von zivilisier-
ten Nationen anerkannt wurden.
Welohe Konvention ist es, die Europakonvention, weloher sich angeschlos-
sen haben, wurde in Rom gesota-ieben 4«November 195o und es sohlossen sioh
ihr an viele Staaten, auoh nioht Mitglieder der United Nations und unter
anderem auoh Westdeutsohland. T'

Nooh im Jahre 1947 entsohieden die Vereinigten Nationen die Kommission
fuer Voelkerrecht zu beauftragen die zweite Koerperschaft in Saohen des
internationalen Voelkerrechtes in- der Welt zu formulieren, die Grundsaetze
des internationalen Voelkerrechtes in der Nuernbergcharter und in der
Entsoheidung des internationalen Militaergerichts anerkannt worden ist.
Dieser werte Gerichtshof soil Wert darauf legen dafcs-es' sioh urn die
Formulierung bestehender Grundsaetze handelt. Die zivilisierten Nationen
kannten an, dass diese Grundsaetze hier Besitzer vieler Jahre waren und
daher bereitete die Kommission die Formulierung der Grundsaetze vor und
ioh reiohe ein den offiziellen Berioht der Kommission fuer internationa-
les Heoht, weloher eingereicht wurde den Vereinigten Nationen nooh im
Jahre 195°°
Auf Seite 11 finden Sie den dritten Absatz, ioh lese aus' der englischen
Ausgabe die Formulierung der Nuernberger Grundsaetze:

"Entsoheidung No. 1,77 Paragraph a". Die internationale Heohtskommission
wurde beauftragt die Grundsaetze von internationalem Heoht zu formulieren
wie sie im Charter der Nuernberg Mllitaertrlbunale und den Entscheidungen
des Tribunals festgelegt worden sind. Grundsaetze internationalen Eedhtes
wie sie Eduard anerkannt sind und auoh in den Entscheidungen des Tribu-
nals anerkannt. t

Prinzip 1. jeder Mann, weloher eine Handlung begeht,welohe ein Verbrechen
unter internationalem Eeohte darstellt, ist verantwortlioh hie fuer und
auch strafbar.
Prinzip No.

2

. die Tatsaohe, dass das interne Eecht keine Strafe fuer eine
Handlung auferlegt, welohe ein Verbrechen nach internationalem Eedhte
darstellt, absolviert den strafbaren Handlungsmann nooh nioht von seiner
Strafbarkeit naoh internationalem Eeohte.
Prinzip No.

3

. die Tatsaohe, dass eine Person, welche eine Handlung be-
gangen hat, welche ein Verbrechen darstellt unter internationalem Heoht,
handelte als Staatssuveraen oder verantwortlicher Be gie rungs funktionaer,
befreit ihn nicht von Verantwortlichkeit unter internationalem Eeohte.
Prinzip No.

4

. die Tatsaohe, dass die Person auf Grund eines Befehls han-
delte seiner Eegierung oder eines Chefs, befreit ihn nooh nicht von Ver-
antwortlichkeit unter internationalem Eeohte, es sei denn, dass eine Wahl
moralischer Natur in der Tat irgendwie moeglich war.
Prinzip No.

5

. irgend eine Person, welohe angeklagt wird, mit einer Straf-
tat naoh internationalem Eecht,hat das Recht eines fairen Verfahrens
sowohl, was Tatsaohen, wie auch was Reoht betrifft. Das ist der Berioht
der Kommission auf internationale s Heoht.
Was gesohah mit diesem Reohte, fragte der Praesident. Die Vereinigten
Nationen waren beschaeftigt seit 1950 bis I96I in dringenden, vielen
Angelegenheiten und dieser Berioht ist von Tagesordnung auf Tagesordnung
vertagt worden und befindet sich auch heute noch auf der Tagesordnung
der Vereinigten Nationen, aber, was die Ausfuehrung der Aufgaben der
Zusammenstellung der Grundsaetze betrifft, tagte eine Kommission, welohe
von Juristen der ganzen Welt zusammengestellt war, und formulierte die
Grundsaetze, welohe der Meinung dieser Kommission, eine wichtige Koerper-
sohaft, die Grundsaetze des internationalen Rechtes.
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Und. dies ist ueberhaupt nicht wichtig, ob die Versammlung der Vereinig-
ten Nationen, die sich ahf diesen Bericht gestuetzt haben Oder nioht.
Die Tatsache, dass diese Grundsaetze formuliert worden sind,
Im Einklang mit der Entscheidung der Vereinigten Nationen ist wirklich
und bindend.
Prinzip No. 6 Die Verbredhen, die weiterhin angefuehrt werden, sind straf-
bar unter internationalem Recht. Erstens Verbreehen gegen den Frieden,
Kriegsvorbereitung, aggressiver Krieg, Kriege, die internationalem Ab-
kommen zuwiderhandeln, Kriegsverbreohen, Uebertretungen der Geeetze Oder
der Abkommen,die den Krieg regulieren und drittens Verbredhen gegen die
Mensohheit, wie Mord, Ausrottung,Vertreibung, Grausamkeit gegen die
Bevoelkerung aus rassisohen, religioesen oder politisohen Gruenden,wenn
diese Verbreehen ausgefuehrt werden, indemsie Verbreehen, gegen den Frieden
oder Kriegsverbreohen zufolge ausgefuehrt werden.
Eine weitere Entwioklung in derselben Saohe gesohah, als in Genf am
28.Juli 1951 > ein Abkomm»n angenommen wurde, betreffend den status von
Fluechtlingen.
Als die Vereinten Nationen das Problem der Flueohtlinge in der Welt zu
loesen hatten, haben sie- unter sich ein Abkommen unterzeich.net, welohes
spaeter nicht nur von Mitgliedern der Vereinigten Nationen signiert wurde,
sondern die auch von der Sohweiz dem Vatikan und der deutsohen Bundes-
republik angenommen wurde. Dieser Vertrag findet sioh in den Vertraegen
Band 3 Nummer 65 Seite 5- Sie will die Leiden der Flueohtlinge einer
Loesung naeherbringen, aber setzt auch fest im ersten Kapitel a 6.

0O0 -

Forts. - Dl -
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Gen.Staatsanwalt sDiese setzt ausdruecklioh fest,dass ein Mensch,der

arntthaft dessen verdaechtigt werden kann,dass er Verbreohen gegen

den Frieden,Kriegsverbreohen,oder Verbreohen gegen die Menschheit

begangen hat, welche im internationalen Abkommen solche Verbreohen be-

treffend,&usdrueeklich festgesetzt werden, diese Personen sind von den

Fluechtlingsabkommen ausgesohlossen.Als die Vereinten Nationen auch

Abkommen ausarbeiteten ,die den Status von Staatenlosen zu regeln,8ie

koennen das finden im Band 8 der Vertraege Seite 553 die Nummer des

Vertrages ist 245 ,dort ist ausdruecklioh Folgendes gesagt: dieser

Vertrag ist nioht gueltig gegenueber Personen, welche heute von Koer-

persohaften der Vereinten Nationen Hilfe erhalten, wenn es ernsthafte

Gruende gibt zu glauben,dass sie 1. Verbreohen gegen den Frieden ,

Kriegsverbreohen oder Verbreohen gegen die Menschheit begangen haben,

sowie ausdruecklioh festgesetzt im internationalen Abkommen, d.i.§ 1

Absatz 3 und ich zitiere dies alles ,um zu zeigen,dass seit 1945

und weiterhin die Prinzipien betreffend Verbreohen gegen die Mensch-

heit sich im reohtlichen Gewissen der Voelker der Welt eingewurzelt

haben.Heute sind sie absolut ueber jede Diskussion erhaben.

Die aufgeklaerte Menschheit hat festgesetzt ,aus freien Stuecken,dass

gewisse Handlungen zur Ahndung der Nazis und ihrer Heifer die Gesetz-

gebung, die unsere Gesetzgebung eben ist, auf Grund der einen oder

der anderen Grundlage wurde in diversen anderen Laendern auch gemaoht.

In England z.B.wurde die Sache durchgefuehrt durch eine Orter des Koenigs

vom 14.Juni 1945 ,welchen der Gerichtshof( 14.Juni 1945 " dxese Order

in das Handbuoh der Militaergerichte (Handbuch der Militaergerichte )

, ... Namen des Verfassers Tradwall , Anwalt des Obergeriohtes,

frueher Oberstaatsanwalt im Jerusalemer Militaergericht ,auf Seite lol

Die Vereinigten Staaten Amerikas legten fest, was steht in diesem

der Oberstaatsanwalt , wenn sie ihn auffuehren sogeben sie im

er spricht ueber Kriegsverbreohen , eine Verletzung der'Eechte waehrend

des Krieges 9
in einem Krieg ,in welchem der Koenig oder war seit dem

2. IX. 1939 und er erweitert den Rahman der Kriegsverbreohen und legt

die Grundlage fuer die Ahndung und Prozedur fest,vor eriglischen Mili-

taergerichtehoefen.

Auf denselben ifegen gingen auoh die Vereinigten Staaten Amerikas ,welche

herausgab, Hegln fuer die Ahndung von Kriegsverbreohen im Mittelmeer -

Kriegszentrum und auch Eegeln fuer Ahndung im ..... Kriegszentrum und

auch Eegeln fuer die Ahndung von Kriegsverbreohen im Stillen-Ozean-

gebieto

Ioh lese aus dem Bericht der Kommission fuer Kriegsverbreohen der Ver-

einigten Nationen, welche am l.Oktober 1946 den ersten Berioht erstatte-

te ueber die Gesetzgebungen zur Ahndung der Kri'egsverbreoher,welche bis

dorthin in diversen Staaten vorgenommen worden war, aber inzwischen

hat sioh ja die Sache ausgeweitet, ist vertieft worden und"hat viele

Laender umfasst.

Ioh werde dem Gerichtshof einreichen all die photostatischen ,die Pho-

tostaten, Staten vom Osten und Westen, vom Norden und Sueden, alle

fanden es richtig dasselbe zu tun,was der Staat Israel getan hat.

Ein Gesetz zu ...... retroaktiver Natur ,mit rueckwirkender Kraft

zur Bestrafung von Leut en,welche Kfiiegsverbrechen begangen haben.

Der Oberste Gerichtshof wird finden, dass diesii Gesetze in Oesterreioh,

Bulgarien ,Belgian, Canada, CSE , Baenemai-k,lTankreich,Griechenland,
Ungarn,Italien,Luxenburg,Holland,Norwegen,Polen,Eumaenien,Jugoslavien

und Australien kommen.

Der Staat Israel gehoert zu dieser Voelkergemeinsohaft ,welche solche

Gesetze eingefuehrt hat.

Eichter Halevi; Herr Ob.Staatsanw.eine Frage bitte: sind das festste-
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hende,permanent e Gesetze, oder sind es provisorisohe Gesetze ?

Gen.Staatsanwalts das sind feststehende ,permanente Gesetze, welche an-

genommen worden sind zu diesem Zweeke, die Bresohe zu fue11en,welche

das Naziregim ausgerissen hat.

Ich frage wegen der Worte .......

Die Amerikaner waren besondere Ausnahme in dieser Art und Weise;

es gibt keine interne amerikanische Gesetzgebung ,weil die amerikani-

sohe Gesetzgebung fuer die Operations- ,die Art wie sie gemacht wurde,

aber in all den anderen Staaten handelte es sich um Permanenzgesetze .

Ich werde z.B.eines vorlesens

Das Gesetz von Daenemarks es ist eine Uebersetzung in die englische

Spraohe, der Kommission fuer Kriegsverbrecher der verein.Nat. Daemsche

Gesetzgebung fuer die Bestrafung von Kriegsverbrechern.Wenn ein nicht

daenischer Buerger in Dienste Deutsohlands oder im Dienste emer der

Deutschen Allierten, der Deutschen Verbuendeten Eegeln und Usancen des

internationalen Eeohtes gebrochen hat, welche die Besatzung in Kriegs-

zeit betreffen,und hat begangen in Daenemark zur ^erletzung der daem-

schen Interessen irgend eine Handlung ,welche ala solohe bei daenischem

Recht strafbar ist ,kann er geklagt werden, wegen des Verbrechens und

bestraft werden in einem daenisohen Geriohte zufolge einer solohen

Handlung ,zuzueglich zu den bereits aufgefuehrten § 1, Leute die

folgende Verbrechen begangen haben, sind strafbar unter diesem Gesetzi

Kriegsverbreohen ,Verbrechen gegen die Mensohheit sowie Mord ,
das Toe-

ten von Geiseln, Eaub von Vermoegen, Eaub von Geld und Vermoegen ,Ver-

letzung den Konstitution ,Kollektivstrafauflegung ,Vernichtung durch

Explosivstoff Oder andere ,soweit diese Handlungen in Verletzung der

Eegeln des internationalen Voelkerrechtes ,welche Besetzung und Krieg

regulieren ,gema6ht wurde. Dieser Akt soil auch Vertreibung und andere

politische,rassisohe Verfolgungen gegen die Prinzipien des daemschen

Eechtes ahnden.Ich moechte betonens gegen die Grundsaetze des daem-

schen Eeohtes und ausserdem zu alien Handlungen, welohe nicht direkt

oben aufgefuehrt worden sind, sind durch Art. 6. des internationalen

Militaertribunals gedeckt und der Order des daenischen Aussenministers

Wr.T vom 13.K0vember 1945 ,und der Hohe Geriohtshof wird fmden,

dass in dieser oder einer anderen Sprache,einmal lang ,emmal kurz

gefasst,das Gesetz zur Betrafung der Nazis - in welchem Jahre z.B.

wurde das Gesetz .... - ich nehme an im Jahre 1947 und werde es ,

Herr Hichter sofort sagen. 1946, ich entschuldige mich.

Eichter Landaus wollen Sie uns bitte diesen Band ernreichen ?

Gen.Staatsanw.i ja,ich bin bereit ihn sofort einzureichen,zusammen mit

dem "Australischen Eecht" welches im Photostat nicht zu fmden ist,jedocH

im offiziellen Band sich findet.C

Eichter Landaus gut .tun Sie das,zusammen mit anderen Sachen.
——————' ria.K!

Gen.Staatsanwalts Der Hohe Geriohtshof wird

der ,Gerichtshoef
e' Sonderer Hatur erriohtet haben, auch Staaten,welche

nicnt Sondertribunale zu errichten pflegen, erriohtet en solche Sonder-

tribunale um zu ahnden Naziverbrecher auf ihre Verbrechen waehrend

der Kriegszeit.In unserem Gesetz aus dem Jahre 195<> hat sich daher

nichts erneut ,ausser der Tatsache,dass aus den Verbrechen gegen die

Mensohheit wir eine Sonderstellung haben,den Verbrechen gegen das

iuedische Volk. , _ , _,_„
Warum haben wir das getan ? Es wird dies ja wohl ganz klar verstanden

lierden, wenn .ich die Eede des Justizministers P.Eosen ,als er dem

Parlamente den Eechtsantwurf einreichte.Ich lese aus dem Parlament s-

bericht .... Ein Wort auf die Frage des Eichters .Worte des Ministers

verpflichten zwar das Gericht nicht, ich moechte jedoch sagen,warum

das Parlament des Staates Israel eine aus alien anderen Verbrechen

gegen die Mensohheit einen Sonderstand gegeben hat, dem Verbrecnen

gegen das juedische Volk.

dass, T
hier finden viele Laen-
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Bichter Halevys 1st es nicht klar aus dem Gesetze selbst ?

Gen.Staatsanw.

:

Das ist klar, Herr Richter, aus der tragischen Gesehich-

te des juedischen Volkes ,denn Australian und Canada und Ungarn hatten

ein schweres Uhglueck waehrend des Krieges ,aber nicht die Katastrophe.

Und das Naziregim ist mit all den Staaten zusammengekraeht auf dem

Schlachtfelde,aber nicht "beschlossen,sie alle zu vernichten und es war

daher nicht jiotwendig ein Sondergesetz gegen das australische Volk

einzufuehren. Aber es war notwendig,ein Gesetz zur Ahndung der Verbre-

chen gegen das juedische Volk einzufuehren,denn das ist, was sie began-

gen haben.Wir haben auoh hier nichts Neues eingefuehrte. Dieses Verbre-

chen ist enthalten in Verbrechen gegen die Menschheit und wenn die

Judenverfolgungen genannt werden und die Graeueltaten und Graeueler-

eignisse der Nazi gegen das juedische Volk ,wenn sie in den diversen

Verhandlungen in Nuernberg und in anderen Laendern genannt oder

erwaehnt wurdien,wurden die Verbrecher wegegn dieser Verbreohen geahndet,

weil diese ja Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und auch wir

hier haben den Angeklagten .angeschuldigt ,derselben Straftatan,auch

nach den §§ Verbrechen gegen die Menschheit aber es war ein einziges

Volk,TELches dieses Verbreoherregim besohlossen hat zu vernichten.

(Forts. El)
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Oen.Staatsanw. : Gesetz zur Ahndung der Nazis zu promulgieren, hat natiir-

lioh das Parlament und sie war auoh verpflichtet dies zu tun, gab sie eine
Sonderstellung diesem Verbrechen gegen die Mensohheit, diesem Aspekte.
Und das ist nun, was der Justizminister sagte „ Ich lese aus den Parlaments-
berichten, Band 4, Seite lloT. Das Gesetz zur Bestrafung der Nazis und ih-
rer Heifer, sowie das Gesetz welches jetzt sioh vor dem Parlament befindet,
das Gesetz zur Bestrafung der Volkervernichtung, welches das Parlament
jetzt zur zweiten Vorlesung hat hringt wieder vor das Parlament den tragi-
schen Komplex der Judenvernichtung, in welchem 6 Millionen unseres Volkes
vernichtet worden sind. Es ist kein Trost in solchen Gesetzen, solche Ge-
setze werden uns das Blut nicht zuruckgeben. Urn so weit als moglich Trost
zu finden, mussen wir unser Herz werden zur Zusammensetzung des jiidischen

Volkes hier im Lande, wie es getan wird. Jedoch in dieser Gesetzgebung
erfullen wir eine Pflicht, eine Grundpflicht und es ist nicht moglich,
dass ein Gesetzgeber, welcher die Sprache des Gesstzes spricht, auf die
Tagesordnung ubergehen soil, uber diese Verbrechen, Naziverbrechen welche
in ihrer Grausamkeit die Welt in ihren Grundfesten erschiitterten und eine
ganze Revolution im Rechtsgedanken in die Welt brachten. Diese Handlungen,
welche vorher garnicht bekannt waren, brachten zu einer Erneuerung, welche
man auch im Rechte vorher nicht gehort hat.

Im Charter Niirnbergs, der bekannt war und auch in den bekannten
Nurnberger Prozessen wurden neue Grundprinzipien geschaffen. Auch in dem
Gesetze, das ich jetzt vorschlage, finden Sie Neuerungen und Abweichungen
von den bis dahin bekannten, zu den Naziverbrechen, das sind leichte Ab-
weichungen die kein anderes Strafgesetz vielleicht eingefuhrt hatte wenn
es sich nicht um diese Naziverbrechen handeln wurde. Und das sind die Ab-
weichungen vom Normalen im Strafrechts

1. Das Gesetz kommt auf Handlungen zu ahnden, welche teilweise bis
heute nicht als Straftaten definiert waren:

2. Laut dem vorgeschlagenen Gesetze werden geahndet werden Verbre-
cher die ihre Verbrechen ausserhalb der territorialen Grenzen des Staates
begingen. Auch das ist eine wesentliche Abweichung vom ublichen;

3. Das Gesetz ist ruckwirkender Natur.
Wie bekannt, ist es gewohnlich nicht zulassig, Strafgesetze ruck-

wirkender Natur einzufuhren , Das vorgeschlagene Gesetz ist anders als das

Gesetz zur Verwehrung des Verbrechens der Menschenvernichtung, der Volker-
verniohtung. Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Zukunft. Es kommt, um
zu verhindern, dass sich solche Handlungen wie sis in der Vergangenheit
begangen wurden, in Zukunft wiederholen sollen, das ahnliche Verbrechen
wie sie durch die Nazis begangen wurden, auch in der Zukunft wieder gesche-
hen sollen. Hingegen hat das jetzt durch mich vorgeschlagene Gesetz auf

die Vergangenheit Anwendung zu finden, auf einen gewissen Zeitabschnitt in

der Geschichte, welche ihren Anfang hat mit dem Hitlerreglme und endet mit

seinem Sturz. Ich glaube, dass wir gut getan haben, dass wir die beiden
Gesetze von einander hielten. Das von mir jetzt vorgeschlagene Gesetz

spricht uber die Vergangenheit. Wir werden die Vergangenheit nicht verges-
sen und wir werden nicht verzeihen. Es ist das eine gewisse Abrechnung mit

der Vergangenheit. Daher hebt dieses Gesetz den Grundsatz der Verjahrung,
was die wichtigsten Verbrechen betrifft, auf, welche als Kriegsverbrechen
Oder Verbrechen gegen die Mensohheit definiert wurden, was Toturig von Ver-
folgten wahrend sie verfolgt waren, auf diese schweren Verbrechen gibt es

keine Anwendung des Verjahrungsgrundsatzes. Dieser Gesetzesvorschlag ist

ein Zumausdruckbringen des Unglucks das uber das judische Volk kam.
Andere Volker haben Rechte eingefuhrt und manche sogar vor Ende des

Krieges wegen der Ahndung der Nazis und ihrer Heifer. Das judische Volk,

dessen Abrechnung mit den Nazis die langste und die schrecklichste ist,

hat bis zur Schaffung des Staates keine staatliche Befugnis gehabt, die

Naziverbrecher und ihre Helfershelfer zu Recht zu bringen und hatte keine

staatliche Moglichkeit die Auslieferung der Verbrecher zu verlangen oder

zu fordern, die Aburteilung derselben durch andere Gerichtshofe, aber
jetzt wird diese Aenderung eintreten.
Vorsitzender : Welcher Band, bitte ?

Gen.Staatsanw. ; Das ist der 4„Band ... Knesseth Parlamentsberichte, Seite

1147.
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Auf Grund dieses Gesetzes wurden vor Eichmann diverse Leute vor Ge-
richt gestellt im Staate Israel, vom Jahre 195o und t>is heute, und es wur-
den auch schwere Strafen erteilt, nicht nur an Nazis, sondern auoh an de-
ren Heifer, und selbst an diejenigen die Befehle erfullten und Juden waren,
soweit sie nicht einen Verteidigungsgrund vorbringen konnten als Verfolgte
und soweit dieses Verbrecherregime die menschlichen Gefuhle dieser Perso-
nen abgestumpft hat,wurden sie schuldig befunden und auf Grund des Gesetzes
bestraft.
Vorsitzender : Wozu, Herr Oberataatsanwalt, nehmen Sie Bezug auf die israe-
lische Rechtssprechung ?

Gen . Staat sanw

,

: Weil sie festlegt, wie der Gericbtshof das Gesetz ansieht
und das ist wichtig, Herr Richter.

Ioh lese aus Strafappell 119/51,Strafberufung II9/5I, ... gegen den
Oberstaatsanwalt, Sammlung . .. Band 6, Seite 498 und auf Seite 5o2, Ab-
schnitt 4> wurde folgendes durcb den Prasidenten Herrn ... gesagt:

Wenn wir vergleichen wollen die Abschnitte 1 und 2, wird es uns
klar werden, dass all diese Verbrecben dort Abscbnitt 2 auob im Abschnitt
1 vorkommen, im Teile welcher mit Verbrecben gegen das judische Volk und
Verbreohen gegen die Menscbbeit bandelt, aber bier sind sie in einem all-
gemeinen Rahmen aufgenommen , sowie Mord, Ausbungerung, Austreibung, Ver-
nicbtung und alle moglichen anderen unmensoblicben Handlungen. Der Unter-
sobied ist ledigliob der, dass es: sich im ersten Teile bandelt gegen eine
Gruppe Zivilpersonen und im zweiten Fall gegen die Einzelperson. SowohJ
naob Paragraph 1 kann jemand scbuldig gesprooben werden, wenn er die Straf-
tat aucb nur gegen einige wenige durobgefubrt bat, wenn die Handlung gegen
diese einigen wenigen aus dem Vorsatze kam die Gruppe zu verletzen und
wenn es als eine teilweise Ausfubrung seines sobleobten Abkommens war, sei
es das judisobe Volk, sei es eine Zivilbevolkerung. Es ist zu betonen,dass
der Begriff Zivilbevolkerung ein sebr weit gebender Begriff ist, welober
aucb Zivilbevolkerung entbalt, welcbe zu einer religioseri, rassiscben Oder
politiscben Gemeinschaft gebort.

Israel ist ein Partner im Vertrage zur Bestrafung des Verbrecbens
der Volkervernicbtung. Sie ist leider eine der wenigen Zeicbner dieses Ab-
kommens, welcbe ibre Verpfliobtung erfiillte, die Spracbe des Gesetzes aucb
in das israeliscbe Gesetz einzufubren und bat ein demensprecbendes israeli-
scbes Gesetz zur Verbinderung des Verbrecbens der Volkervernicbtung einge-
fubrt. Das Abkommen ist zu finden in Band 1 der Abkommenscbriften Band 1

No. 5 auf Seite 66 und das Uebereinkommen stellt fest, aus der tiefen Er-
kenntnis dass in alien Gesebleobtern die Volkervernicbtung schwere Verlet-
zung der Menscbenrecbte war und da wir uberzeugt sind, dass man dem Men-
scbengeschlecbt diese Peitscbe uber dem Kopfe wegnebmen muss, dass dazu
internationale Zusammenarbeit notwendig ist, wurde folgendes vereinbart

:

1. Die Zeicbner bestatigen, dass Volkerverbrecben sowohl in Kriegs-
wie auch in Priedenszeit ein Verbrechen gegen das Volkerrecbt darstellt
und die Zeichner ubernebmen es die Volkerverletzung zu verbindern und zu
bestrafen. Selbstverstandlicb, dass wir Adolf Eicbmann nicht auf Grund die-
ses Gesetzes beschuldigen konnten, weil dieses Gesetz, wie ich bereits sag-
te, und aucb dem Justizminister im Parlament erklarte, sicb auf die Zukunft
bezieht und nicht auf die Vergangenheit

„

Vorsitzender ! Aus welcbem Jabre ist unser Gesetz, Herr Hausner ?

Gen . Staat sanw

.

; 195°. Ich gehe uber auf das Eingehen in die Prage, wie
gliedert sich das Internationale Volkerrecbt in das Israeliscbe Staats-
recbt ein. Das Eecht des Staates Israel folgt dem Volkerrecht und es ist
das hiesige gescbriebene Gesetz zu interpretieren laut den Grundaatzen
des offentlichen Volkerrecbtes. Das wurde festgelegt in einer langen Eeihe
von Entscheidungen, im 259/51 Oberster Gerichtshof-Entscheidung ... Samm-
lung 6 Band 6, zweiter Band Seite 945> wurde auf Seite 966 zweiter Absatz
wurde t

Fortsetzun& - Fl
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Gen.Staatsanwffenn nur sein Inhalt nicht anders zu interpretieren 1st,
sis auf den Grundsatzen des Internatlonalen Rechtes auszulegen ist.
pi Zivilakte,ZiviIprozess Jerusalem 2o8/52 ,Kreisgerichtsurteilssamm-
lung Band 8,Seite 455 , wurde gesagt auf Seite 458s Die Grundsatze des
iinternationalen Volkerrechtes,welche in jedem zivilisierten Staate an-
erkannt sind, sind auch im Staate Israel anerkannt.Wenn nicht aus dem
offentlicben Recht direkt,dann als einen integrierenden Bestandtteil des
englischen CGmmonlow,welcheij hier im Lande Anwendung findet,auf Grund
Paragr.46 mder in Council und Paragr,ll der Gesetzgebung aus dem Jahre
1948, eine Entscheidung des Richters Witkon Schwabo gegen den belgischen
Konsul.Als die Frage auftauchte ; der ortlichen Zustahdigkeit des Staate

s

Israel uber Sbhiffe,die ihre Flaggen tragen und auf holier See sind, fand
der Vizeprasident des Obersten Gwrichtshofes eine Summer von Quellen.

Das Urteil 1st ... gegen den Staatsanwalt Appell 174/54
Sg-Urteilssammlung No.lo Seite 5 , Seite 15 fegen den Buchstaben A ist
folgendes gesagt sDas gesagte Prinzip wurde ein Teil unserer hie/sigen
Gesetzgebung. l) .Vom Ordre in Council 1922,ferner auch laut einer Ent-
scheidung der Admiralitat und 3) auch laut der Souveranitat des Staates
Israel.

Auf Seite 17 wird gesagt: am 13.Abschnitt der Entscheldung und
was nun die Frage der Einfuhrung der internationalen Volkerrechtsprinzi-
pien in das Staatsgesetz betrifft,so nehmen wir die Worte Blakestone in
seinem Aufsatz uber die englischen Gesetze an und so sagt Blakestone,
IV.Buch,5.Abschnitt.Und aanngarg^g-ir^^srte-giietigwT hier zitiere ich in englisch
Blakestone? In England.Das Volkerrecht ist angenommen,in vollem Ausmass.,
durch das Commenlow und wird angenommen als ein Teil des Lande srechtes
XHxaszi&.Und diese Parlamentsgesetze,welche von Zeit zu Zeit gemacht wer-
den,um dieses allgemeine Weltreeht anzuwenden, sind nicht zu betrachten,
als dass sie neues Recht einfuhren, sondem nur dass sie die alten Grund-
prinzipien des Konigreiches zur Erklarung bringen§wenn es nicht so ware,
dann musste das Konigreich aufhoren,ein Teil der zivilisierten Welt zu
sein.Das ist auf Seite 17«" Bis hieher das Zitat aus Blakestone .Und der
verstorbene Riachter Cheschen setzt forts Und das ist auch das Recht in
vielen andern Staaten,#ie die Vereinigten Staaten Amerikas,Belgien,
SchweiZjWo die Usancen des Internationalen Volkerrechtes als ein Teil des
Staatsrechtes gelten,wenn auch manche das territorial juristische Prinzip
fur uns anwenden.
VorsitzendersWar das die Entscheidung des Gerichtshofes,Herr Hausner?
Gen.Staatsanw sDas war die Ansicht des Richters Cheschen.Richter Wittko
schliesst sich Richter Cheschen an und der 3 .Richter gab eine andere Ent-
scheidung.Auf Seite 17 wurde Folgendes oben gesagt. Jedoch zuzuglich dem
oben Angefuhrten glaube ich, dass wenn wir uns auch,sagen wir, nicht des
Art. 46 der Ordre in Council Parag.l des englischen Aktes "bedienen konnen,
mussen wir dennoch entscheiden,dass das Grundprinzip ein Teil des Rechtes
dieses Staates wurde, auf Grund lessen, siass Israel ein souveraner S.taat

wurde, ein souveraner, unabhangig/er Staat. Die Unabhahgigkeitserklarung
hat vor dem neuen Staat ein Fenster aufgemacht zu den Usancen der andern
Volker, welche andere Volker geniessen,auf Grund ihrer Unabhangigkeit und
hat das Recht bereichert durch die angenommenen Rechte der Volker.Diese
Grundsatze haben wir nun nicht aus zweiter Quelle, durch Unterquellen an-

zunehmen,da wir heute auf Grund unseres Rechtes, eines VolkfSjMitglied
der Volkergemeinschaft sind, konnen wir aus der Quelle direkt schopfen und
trinken'.auf Grund des letzten Absatzes des | 11 der Grundkonstitution
und wenn auch dieser Paragraph nicht ware und ohne Zusammenhang damit,
schickt der Staat Israel seine Flotte in die weite Feme unter seiner
Flagge. Die Leute,die auf diesen Schiffen fahren, ruhen unter dem Schatten
der Flagge und geniesse»- den Schutz des israelischen Rechtes und es ist
dah£r kein Grund vorhanden^warum der Staat Israel nicht das Recht hatte,
die Leute auf diesen Schiffen auf Grund seiner Gesetze zu bestrafen,wie
es jeder andere zivilisierte Staat tun wurde, auf Grund derjenigen,die
auf seinen Schiffen fahren. In Klammer mochte ich hinzufugen,dass in
Commonlowstaaten deifcrundsatz festgelegt wird, dass falls ein Kontrast
erscheint zwischen den Bestimmungen des Staatsrechtes und des Internatio*-
nalen Volkerrechtes,dann ist das Staatsrecht massgebend^Dies ist nur eine

Erganzung zur Schilderung,weil laut meiner Behauptung kein Kontrast oder
Widerspruch besteht und daher dieses Prinzip garnicht Anwendung finden
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muss.Aber selbst falls eln Widerspruch bestehen wurde, auch dann ware na-
turlich das hiesige Recht massgebend.Und das sagt Daissy,lo.Auflage, '

welches Buch Daissy, Das Reeht der Verfassung, Seite 62.
Bichter Halevi: Welche Seite, welche Auflage? ,

Gen.Staatsanw; lo.Auflage,Herr Richter. Parlamentsgesetzte, so wurde oft
gesagt,sind ungultig,wenn sie in Widerspruoh stehen mit moralischen Grund-
satzen oder mit Grundsaten des internationalen Rechtes. Parlamente; wurde
behauptet,konnen nicht eiri Gesetz maehen, welches den " Rechten der
private]! oder offentlichen internationalen Moralitat widerspricht.Es giht
keinen Grundsatz dafur,dass Richter als Exponenten der Doktrinen der Mora-
litat Parlamentsakte zunichte machen konnen.Es wdrde nicht raehr bedeuten,
als eine Behauptung,dass die Richter, wenn sie festlegen wollen, welches
die Bedeutung ist, die einem Parlamentsakt gegeben^ werden kann,haben sie
anzunehmen,dass das Parlament nicht die Ahsicht hatte,die Grundsatze in-
ternatihanaler Moralitat oder internationalem Rechte zu verletzen und wer-
den die Richter dahekr,wenn nur irgendwie moglich,interpretieren im Ein-
klange mit privater und internationaler Moralitat .Ein moderner Richter
wurde nie einen Anwalt anhoren,der behaupteh will,dass ein Parlamentsge-
setz ungiiltig ist, weil es unmoralisch ist oder weil es die Grenzen parla-
mentarischer Befugnisse iiberschreitet.

Im englischen Commonlow und auch im israelischen Gesetz ist
ein solches Prinzip wie unrichtiges Recht nicht angenommen.
Richter Halevi :Also. .

.

Sen. Staat sanw; Mein,Herr Richter,nicht angenommen. Ich hahe dies angefiihrt

zu einem ganz anderen Zweck und hahe mich noch vielleieht nicht genau er-
klart.Vielleicht ist es hesser,dass ich es nochmals tue.Meine Ahsicht war,

im Zusammenhang mit dem unrichtigen Recht, as vorzuweisen,dass es notwendig
war, den zivilisierten Volkern die An.archie,d.ie geschaffen wurde, die Nazi-
Anarchie zu uberbrucken.Die Antwort des offentlichen Rechtes zu dieser
Anarchie wars was ihr damals Gesetze nanntet,sind keine Gesetze, sondern
willkiirliche Handlungen.Und dahej kommen wir vom Jahre 1945 und. weiter
zuriick und werden ruckwirkenderweise. das Vakuum,das ihr geschaffen haht,

auffullen,als ihr das Recht von seiner Hohe geworfen hahet und haht die

Willkiir als Grundsatz fur euss Handlungen geschaffen.Und das Internationa-
le Recht sagtses soil dasta keine Verteidigung sein.Wir hahen doch ein

Gesetz gehaht,ein Gesetz, welches unrichtiges Recht ist, ist kein Recht.
Und es ist nicht in Rechnung zu nehmen,wenn das international Recht
herantrittjUm das Vakuum aufzufullen, welches durch die Willkiirtaten ge-

sbhaffen worden ist.
Strafappell Steinherg gegen denOb&rstaatsanwalt Iskedin-

Sammlung Band 5 ,Seite xSh± lo6l,auf Seite I065 unten sagt Oberrichter
Sussmann folgendesiEs ist anerkannt,dass in der Interpretierung der Ge-

setze ,dass der 'Gerichtshof sich bemuhen wird,Widerspriiche zwischen dem

Staatsrecht und dem offentlichen Recht zu vermeiden.Jedoch dieser Grund-

satz ist nur eines der Grundsatze der Interpretation der Rechte.Was he-

deutet das ? Wo wir nicht mit Commonlow zu tun haben, sondern mit Parla -

mentsgesetz,und aus diesem Gesetz klar wird der Wille des Gesetzgehers,

in diesem Palle ist der Wille des Gesetzgehers auszufuhren,ohne den

Widerspruch zwischen dem Gesetz und dem offentlichen Recht in Betracht

zu Ziehen.Es ist moglich,dass das offentliche Recht diverse Verpflich-

tungen dem Staate auferlegt.Aher weil dieses Gesetz nicht voA den Be-

ziehungen zwischen den Burgern und dem Staate sondern zwischen Staaten

handelt,so kann nur ein anderer Staat dieseh Recht aufnehmen, jedoch nicht

der Burger gegen selnen Staat.Weiterhin, die Gerichtshofe dieses Landes

schopfen ihre Rechtsharkeit aus den Institutionen des Landes und nicht

aus den Institutionen des offentlichen Rechtes. Daher wenn jemand hier

zu ahnden ist, so kann er keine Verteidigung finden im offentlichen Recht,

denn die Gerichte hier rechten nicht zwischen dem Staat und anderen Staa-

ten, sondern zwischen dem Staat und dem Burger.
Werte Herren Richter, ich mochte nicht, dass dieser Pra-

zedenz auf ihn Bezug nimmt,weil eg doch nicht notwendig ist.Das Recht

zur Ahndung der Nazis und ihrer Heifer ist ledlglich eine Wiederholung

in israelische£Formulierung auf Grund der hesonders tragischen Variante

des judischen Volkes,derGrundsatze, welche hestehen und vorhanden sind im

offentlichen Volkerrecht.
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Im Strafappell 22/52, Honigmann gegen den Ofcerstaatsanwalt t>e-
handelt der verstorbene Richter Cheschen die Tendenzen dieses Gesetzes.Das
Zitat befindet sich ... Band 7,Seite 296, und ion lese 3o3,gegenuber Ab-
sennitt 5«Das genannte Gesetz kommt in Israel zu ermoglichen, zu. .

.

Portsetzung Gl
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und den Hazis und deren. Teilhaber und Heifer ueber die Verni<chtung des
juedischen Volkes. Die Verfolgung,die Vertreibung,die Versklavung des
juedischen Volkes und die Verknechtung der Mensohen im allgemeinen. Und
wir bringen nun diese Zitate nicht, um Praezedensen zu sohaffen, sondern
urn den Hintergrund zu erklaeren. Diese Gesetzgebung ist verschieden so-
wohl in den Grundsaetzen wie auch in der Moral und von all den anderen
normalen Gesetzgebungen im Strafgesetzbuche. Dieses Gesetz ist rueckwir-
kend und exterritorial. Und ist bestimmt, "u oa Grundlage zu bilden zur
Ahndung von Verbrechen, welche im israelischen Strafkodex nicht aufgefuehrt
sind,weil sie die Sonderfruoht bilden des Naziregims,sowie die Uebergabe
eines Verfolgten an eine feindliche Eegierung. Die Strenge ist groesser
als in anderen Gesetzen. Es gibt hier die Moeglichkeit in Israel noohmals
zu ahnden jemanden,der bereits im Auslande wegen derselben Straftaten in
Israel vor Gericht gebracht worden war„ Die Verjaehrungen sind aufgehoben
ueber die schweren Verbrechen dieses Gesetzes und was andere leichtere
Verbrechen betrifft,ist Verjaehrungszeit verlaengert worden,und auoh diese
leiohten Verbrechen sind aus der allgemeinen Amnestie herausgenommen wor-
den. Sonderbefugnis hat der Geriohtshof abzuweiohen von den Beweisfuehrungs-
wegen Was bedeuten alle diese Verschaerfungen? ,Eine Antwort : Die besonde-
ren Umstaende,unter welchen die Verbrechen begangen worden sind, fallen un-
ter dem Eahmen des normalen hinaus„ Daher ist es so'wohl Gesetz, wie auch
laut . „ .dass sowohl das Gesetz seine Anwendung der Zweck, welchen der
Staat durch das Gesetz erreichen will, dass all diese Sonderanwendung ha-
ben sollen. Wir wissen gestern^sagte der Verteidiger,dass er glaubte,dass
es der Zweck unseres Gesetzes sei,und wenn ich ihn richtig verstanden
habe,behauptet er,dass wenn wir von Suehne seitens des Angeklagten spre-
chen,soll er gerade vor einen Gerichtshof in Deutschland gebracht werden
oder in einem anderen Staate. Er sagte auch, dass der Angeklagte nicht sueh-
nen kann,er der Einzelne, die Handlungen seines Staates. Die Suehne, so
mein der Verteidiger, muss kommen von demjenigen Staate,welcher ihn be-
auftragte, diese Verbrechen zu begehen, Der Angeklagte,so behauptet der
Verteidiger, folgte unschuldigerweise dem Uetze der Verbrechen. Dieses
letzte Argument wird er beweisen muessen und es ist wohl etwas verfrueht,
darueber zu sprechem. Meinerseits kann ich schon jetzt sagen,dass unser
Argument ist, dass Adolf Eichmann nicht eine kleine ausfuehrende Schraube
war,und wir werden versuchen, dem Gerichtshof zu beweisen, dass er plante,
organisierte und durohfuehrte g Die Vernichtung des juedischen Volkes in
Europa, Ich stimme zu, dass das ein Tatsachenargument ist, welches im Mo-
ment zwischen mir und dem Verteidiger strittig ist. Ich habe es noch nicht
erwiesen,aber auch er hat noch nicht sein Argument erwiesen und daher kann
der hohe Gerichtshof in diesem Momente auf dieses Tatsachenargument zum
Zwecke dieses Praeliminarverfahrens nicht eingehen, Und was nun die Suhne
betriffts Es ist ein Suehnenweg, der nach Canossa fuehrt,um moralische
Vergehen zu bereuen, Es ist hier' angeklagt ein Mensch,der dessen angeklagt
ist, dass er Verbrechen begangen hat und seine persoenliche Verantwortung
auch fuer diese Verbrechen wurde anerkannt als die anderen Eriegsverbre-
cher in Nuernberg verurteilt wurden und auch in anderen Laendern dieser
Welt„ In der Entscheidung des internationalen Gerichtshofes - ich lese
diesmal aus Band 22 der blauen Ausgabe des englischen Ausgabebands „ Ich
kann das Geheimnis erklaeren. Die Buecher sind die Nacht im geschlossenen
Saal geblieben und als ich mich vorbereiten musste, musste ich andere
Baender hernehmen,weil ich diese Baende nicht vorhanden hatte. Also das
ist Band 22 - Sie finden das Urteil sowohl in Band 22, als auch im Bande 1

auf Seite 465 , Es wurde argumentiert, dass oeffentlich.es Eecht mit den
Handlungen von souveraenen Staaten zu tun hat und keinerle Strafmass fuer
Individua festlegt. Aus serdem, wenn die Handlung ein Staatsakt ist, dann
die jenigen,die in durchfuehrten, sind nicht persoenlich verantwortlich,
sondern sind durch die Doktrine der Souverenitaet des Staates geschuetzt.
Die Meinung des Gerichtshofes ist, dass diese Argumente zurueckgewiesen
werden muessen. Dem Internationalen Eecht obliegen Buerden und Verpflich-*•

tungensowohl auf Staaten, wie auch auf Buerger es seit langem anerkannt
worden. In dem Fall „ „ 1942 United States 1 vor dem Oberste Gerichtshof
der Vereinigten Staaten wurden Leute beschuldigt, waehrend des Krieges
mit .... der Vereinigten Staaten zum Zwecke Espionagen, Sabotage. Der
verstorbene Oberrichter Stern sagte im Namen des Gerichtshofes s Von An-
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fang der Geschichte dieses Gerichtshofs hat das Kriegsreoht angenommen
dass es enthaelt,diesen Teil des Voelkerrechts,welcher vorschreibt, daa
Verhalten waehrend des

1

Krieges Hechte land Verpflichtungen gegen Feindes-
staaten wie auch Feindespersonen und er gibt eine lange Liste von Faellen,
wo Individua beschuldigt worden sind, wegen Verbrechen das Voelkerrecht
insbesondere gegen das Kriegsreoht. Viele weitere Grundlagen koennen zi-
tiert werden, jedoch genug ist gesagt worden, urn zu zeigen,dass Individua
bestraft werden koennen fuer Verletzungen des international en Rechtes.
Verbrechen gegen internationales Eeoht werden begangen durch Menschen
und nioht durch abstrakte Wesen. Und nur dadurch,dass die Menschen, die die
Taten begangen haben, bestraft werden, koennen die Eegeln des Internationalen
Eechtes durchgefuehrt werden Die Grundsaetze des internationalen Eechtes,
welche unter gewissen Umstaenden die Eepraesentanten eines Staates schuetzen
koennen nioht angewendet werden auf Handlungen, welche das oeffentliche Eecht
als straeflioh bezeichnet. Die Begeher dieser Taten koennen sich nioht ver-
stecken und zurueckziehen hinter ihre offizielle Stellungen,um Strafen in
dem entspreohenden Verfahren zu entgehen. Art. 7 des Charters erklaert
ausdrueoklioh, die offizielle Stellung der Angeklagten,seien sie Staats-
oberhaeupter Oder Abteilungschefs,kann nicht angenommen werden, dass sie sie
befreit von Verantwortung oder das Strafmass mildert, Und hier kommt ein
wichtiger Abschnitt: Andererseits der Grundsatz des Charters ist, dass Ein-
zelpersonen haben international Verpflichtungen, welche die nationalen Ver-
pflichtungen "uebersteigen, welche von diversen Staaten den Buergern auferlegt
worden sind. Jemand, der die Kriegsrechte verletzt, kann nioht Immunitaet
erlangen, weil er auf Grund der Befugnisse, die ihm der Staat gab, handelte
wenn der Staat, der ihm die Befugnisse gibt, seine Befugnisse ueberschrei-
tet im Eahmen des internationalen Eechtes. Und auf Seite 496 und Seite wo
der internationale Geriohtshof rile Verbrechen gegen die Menschheit und
Kriegsverbrechen behandelt, findet der Geriohtshof folgendes Zitat: Ich.

lese auf Seite 497. Es beginnt mit Nr. 497 beginnt dieses Kapitel. Natuer-
lich sind wir fuer die Definition vom Charter abhaengig fuer Kriegsverbre-
chen,Verbrechen gegen die Menschheit. Was die Kriegsverbrechen anbetrifft,
so wie wir schon hervorgehoben haben, hat man sie schon durch internationa-
les Eecht als Kriegsverbrechen anerkannt. Sie sind durch 42 und 52 usw.
von der internationalen Konvention gedeckt und ebenso 46, 51 usw. der Gen-
fer Konvention von 1929. Die Uebertretung dieser Prinzipien ist ein Ver-
brechen und die schuldigen Personen sind strafbar. Dies ist vollkommen
klar, es ist zu klar, als. dass ein Argument auch nur moeglich waere und in
dem Verfahren der Eichter "gruene Serie" 3. Band Seite 968 wird folgendes
gesagt % Der Charter und ferner auch sind einfach neue Faelle in dem in-
ternationalen Eecht o Hier werden internationale Prinzipe der individuellen
Verantwortlichkeit in internationalen Sachen anerkannt. Persoenliche Ver-
antwortlichkeit und Strafbarkeit in internationalen Sachen.
Vors .

s

Eerr Hausner, koennen wir jetzt eine Pause einschalten?
Staatsanw.

s

Ich bitte urn noch eine Minute! Es gibt da noch einen Paragraphen
in den Worten des Verteidigers in der Frage der Suehne, welche eine Eeaktion
meinerseits benoetigt. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er gesagt,
dass Deutschland gesuehnt hat. Ihr habt Eeparationen erhalten,was wollt ihr
also noch? Und ich moechte sagen und das immer und immer wieder unterstrei-
chen, dass das Eeparationsabkommen keinesfalls eine Suehne darstellt und
auch keinesfalls ein Verzeihen und nicht dazu angetan ist, dass wir ver-
gessen. Diese Verbrechen koennen nicht gesuehnt werden, koennen nicht ver-
ziehen werden und koennen nicht vergessen werden. Wir koennen nur hoffen,
und glauben, dass die Soehnex anders sein werden, als ihre Vaeter und dass
neue Generationen erstehen werden und der Sohn fuer seinen Vater buessen
wird,aber derjenige, der die Verbrechen ausgefuhrt hat, ist verantwort-
lich, ihm kann nicht suehnen und ihm kann nioht verziehen werden und seine
Verbrechen koennen nicht vergessen werden. Das Volk Israel erinnert sich
2ooo Jahre daran,wenn jemand das erste Mai in der Geschichte eine Voelker-
ausrottung versuchte : Haman den Agagiter. Das Volk Israel wird niemals
vergessen die jenigen,denen es teilweise gelungeh ist, das juedische Volk
auszurotten..
Vors. ; Herr Hausner, wie lange brauchen Sie noch ungefaehr fuer Ihre
Ausfuehrungen.
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Staatsanw.

:

Ich glaube,Herr Eiohter, dass ioh den ganzen Tag benoetige.
Vors. : Und wird Ihnen dies genuegen?
Staatsanw.

:

Vielleicht,Herr Eiohter, werde ioh nooh benoetigen,da wir ja
morgen nioht zusammentre ten, eine Stunde am Freitag Vormittag,um einige
der Argumente,schriftlich vorgebracht, der Verteidigung zu widerlegen,
die ioh nun gelesen habe. Ausserdem "brauohe ich noch den ganzen heutigen
Tag. Jetzt machen wir eine Pause fuer eine Viertelstunde bis 2o Minuten.

-0O0-

Fortsetzung H 1
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Vorsitzender ; Sind die Zeugen Tohar und Chlmoni im Gerichtssaal Oder in
der Umgebung des Gerichtssaales ? Ich bitte sie dann, herzukommen. Bitte,
rufen Sie sie. Nein, es handelt sioh nicht um eine Dame, Zwi Tohar und
Jab Chlmoni . Bitte, kommen Sie naher, etwas naher. Herr Tohar und Herr
Chimoni, ioh mochte Ihnen mitteilen, dass Sie frei sind bis nachste Woche
Montag und ab Montag werden Sie sioh zur Verfugung des Geriohtshofes hal-
ten, laut Mitteilung, sagen wir 3 Stunden voraus, telephonisoh. Heute sind
Sie frei, bitte teilen Sie Ihre Telephonnummern dem Sekretar des Geriohts-
hofes mit. Dies ist alles. ja, bitte Herr Hausner.
Gen.Staatsanw. : Meine Argumente von heute Vormittag mochte ioh um Folgen-
des bereiohern. Wenn, laut dem Internationalen Gerichtshof in Haag, der
Paragraph 38, den ich schon erwahnt habe, wenn also dieser Paragraph gul-
tig ist, ist er auoh gultig, was die Veroffentlichungen bekannter Autoren
betrifft, so ist er umso mehr gultig als was man als einen Teil des inter-
nationalen Eeohtes ansehen muss, die Empfehlungen des Aussohusses fur in-
ternationales Eeoht bei den Vereinten Kationen, weloher aus den besten
Juristen zusammengesetzt war. Obwohl dies nooh nioht zu einem offiziellen
Beschluss der Vereinten Kationen geworden ist, miissen wir selbstverstand-
lioh hierin eine der Quellen des Reohtes, welches fur uns von Belang ist,
sehen.

Der Verteidiger hat zwei Hauptargumente gegen unser Gesetz vorge-
bracht und gegen die Aburteilung Eichmanns laut diesem Gesetze. Er hat
erstens gesagt, wir haben hier ein retroaktives Gesetz gegen Verbrechen
und zweitens haben wir da ein exterritoriales Gesetz, eine exterritoriale
Gesetzgebung. Wenn ioh mir lelchte Arbeit maohen wollte, wurde ich mioh
vielleioht mit einer ganz kurzen Erwiderung begmigen. Sie sind israelisohe
Riohter und Sie miissen die Gesetzgebung des Landes annehmen, sowie Sie die-
se Gesetzgebung finden. Sie konnen nioht ein Gesetz als ungiiltig erklaren.
Es ist eigentlioh, was ich festgestellt habe, im Prinzip das was ich vor
der Pause vorgelesen habe, aber im Liohte der Umstande mochte ioh dieses
Argument etwas langer behandeln und auoh etwas mehr in detaillierter Wei-
se erwidern, auf die Argumente die ich gehort habe und auch auf die Argu-
mente die ich gelesen habe.

Ich mochte nicht im allgemeinen die kriminelle retroaktive Gesetz-
gebung befiirworten und es ist auch absolut garnicht notwendig in diesem
Prozess gesetzmassig ein allgemeines Prinzip festzusetzen was das Prinzip
betrifft nur , . . Es ist ein Prinzip, wir brauchen auch garnicht lateini-
sche Worte dafur, wir haben es in unserer eigenen Tradition wo es geschrie-
ben steht, es gibt keine Strafe wenn es keinen Uebeltater gibt. Mein Ar-
gument ist in dieser Sache, die ich konform mit den Staatsanwalten der
Nurnberger Prozesse behandle, dass das Gesetz existiert und gultig ist.
Diese Gesetzgebung hat das Prinzip nullum crimen sini leg keinesfalls an-
getastet. Das Gesetz existierte, aber man hat es nicht beachtet und man
hat es ubertreten. Man hat es vorgezogen, dem Gesetze nicht zu folgen.
Das will noch keinesfalls sagen, dass das Gesetz nicht existierte. Und
was diese Saohe anbetrifft,- sagt das Internationale Militargericht, ioh
zitiere zuriick den Band 1, mit Erlaubnis des Hohen Geriohtshofes, der
blauen Serie, auf Seite 219 steht folgendes:

Es wurde gesagt,' dass das fundamentale Prinzip jedes Gesetzes,
sowohl national wie international, dass es keine Ahndung geben darf ohne
Gesetz nullum crimen sini lege. Es wurde vorgelegt, dass jede zivilisier-
te Nation eine Bestrafung ohne Gesetz nicht dulden kann und es wurde auch
gesagt, dass man nicht s'trafen kann ohne dass ein Gesetz ein Verbrechen
verbietet und ohne dass ein Gerichtshof diese ahndet. Man muss zunachst
bemerken, dass das Prinzip nullum crimen sini leg keinesfalls die Souvera-
nitat begrenzt, sondern ein Prinzip der Gerechtigkeit darstellt. Zu sagen,
dass es ungerecht ist Verbrechen zu ahnden wenn es sich um Staaten handelt
die Hachbarstaaten ohne jede Warnung angegriffen haben, ist bestimmt
falsch, denn der Angreifer muss ja wissen, dass er eine Ungerechtigkeit
begeht und es ist nioht nur ungerecht ihn zu bestrafen, es ware ungerecht
wenn er unbestraft ausgehen wurde , In der deutschen Regierung haben die
Angeklagten Positionen eingehalten und sie mussten wissen, dass sie unge-
setzlich vorgingen, sie mussten wissen, dass sie jedes internationale
Recht mit £*ussen traten wenn sie andere Staaten angriffen und militarisch
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okkupierten. Und auch hei uns ist es so, verehrte Richter. Die Taten fur

welche der Angeklagte jetzt gerichtet werden soil, sind bekannt und es han-

delt sich urn Handlungen die gegen alle Prinzipien der Moral gehen,, gegen

die allerersten Grundhegriffe jeder menschlichen Gesellschaft . Und sogar

wenn wir annehmen wo lien, dass das Grundprinzip - keine Strafe ohne Gesetz-

ist nicht ein Grundprinzip, dem Grundprinzip des Gesetzes zur Ahndung der

Nazis und ihrer Heifer widersprechen wurde Oder ihr ahnliohe Gesetze, auch

dann in diesem Widerspruch der GrundsStze zwischen Prinzip des Gesetzes

und Prinzip der Gereohtigkeit, Reoht Gesetz wurde vorangehen, weil es einen

anderen Grundsatz giht, welcher in dem Grundsatz dieses Gesetzes eingehet-

tet ist, welcher gereoht ist nioht weniger als nullum crimen sine lege

und dass Verhrechen nioht ohne Ahndung hleihen sollen. Und wenn der Gesetz-

geher zu wahlen hat zwischen den heiden zu Sfinden gegen nullum crimen sine

lege und ein Gesetz einzufuhren welches Verbrecher nach der Tat, ex post

facto, einer Strafverhandlung aussetzt, und der Moglichkeit dass Strafta-

ten welche keinen Prezedent hahen uberhaupt straflos ausgehen sollten und

es keine Moglichkeit gehen sollte sie zur Strafe zu hringen, im Wider-

spruoh'e dieser heiden Grundsatze entscheidet der Grundsatz: Es geschehe

Ich moohte noch hinzufugen und aus dem Zitat der Entscheidung/der

hlauen Ausgahe lesen, Seite 223, Seite 227. Der Gerichtshof schlSgt daher

vor die Prage der Kriegsverhrechen im allgemeinen zu hehandeln, wenn die

Prage der Verantwortlichkeit der Einzelpersonen zu hehandeln ist. Die

Leute wurden misshandelt nicht nur in Verletzung der Grundprinzip! en, son-

dern auch in ahsoluter Wichtachtung der Grundprinzipien jeder Eumanitat.

Zivilhevolkerungen in hesetzten Gehieten hatten dasselhe Schicksal und

daher was hat zu geschehen wenn wir Gereohtigkeit ahstrakt uhen wollen,

ohwohl meine Behauptung ist, dass der Gerichtshof immer konkret und mcht

ahstrakt hehandelt wird. Also treten wir in die Pusstapfen des Verteidi-

gers Oder das Kontrollgesetz No.lo, denn das hat der Yerteidiger ange-

griffen. Was hatte geschehen sollen, hatten wir sagen sollen, weil ein

Prinzip hesteht nullum crimen sine lege, daher hahen wir das Auge zu

schliessen und zu schweigen/ohne MSglichkeit zur Bestrafung uher alles

was unsere Augen gesehen hahen oder sollen wir sagen, nun gut, es giht

ein Prinzip nullum crimen sine lege aher es giht noch ein wichtigeres

Prinzip, namlieh gerecht und Gereohtigkeit zu tun. Meine Behauptung ist,

dass dieses zweite Grundprinzip das massgehende ist und es war auch mass-

gehend im Volkerreoht und es ist massgehend in der Gesetzgehung des israe-

lischen, parlamentarischen Gesetzgehers.

Und im Prozess 9 der Satzseqruenzprozesse in Nurnherg, hekannt

als der Einsatzgruppenprozess

-oOo-

Portsetzung-Il-
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Oen.Staatsanw.

:

Ber Vorsitende des Apellgerichtes des Staates Pensilvanie

der Eichter Mosmano, wurde Folgendes unter anderem gesagt: 4 Band der

"gruenen Serie" Seite 458 - 459 .Ber Verteidiger hat das Controllooncil

gesetz Nr.lo hereingeworfen mit dem Begriff es ist Grundsatz

jedes Gerechtsprihzips ,dass niemand bestraft werden soil fuer eine

Handlung,welche zur Zeit des Begehens nicht verboten war.Aber es muss

verstanden werden, dass das Gesetz , auf welches Bezug genommen wurde,

ist niohtnur Parlamentsgesetze bedeutet ,sondern in Kraft tritt auf Grund

formeller geschriehener Gesetze ,sowie Kodexe,Abkommen u.s.w.es kann

auch duroh Usanoen und Benutzung ... aus sich selhst entwickeln.

Bie zweiten sind nicht weniger bindend als die ersten,selbstverstaendlich

gewisse Gesetze des international en Gesetzes sind codefiziert worden,

und ein solches Gebiet ist das Gesetz des Kriegs zu Land und das be-

handelt auch die Frage der Besatzungsgebiete, denn Besatzung ist ein

Fakt der Kriegsgebaren.Sowie hereits gesagt ,alle Voelker haben sich

verpflichtet, zum Kriegsgesetz welches geschaffen wurde zur allgemeinen

Anerkennung und Zustimmung ohne Ausnahme.Biese Eegeln verurteilen die

gemeine Toetung von Nichtkombatanten.Hauptsaechlich sind die Angeklagten

des Mordes beschuldigt ,gewiss,keiner kann sagen , auch nur mit dem

kleinsten Vorwand ,dass es irgend eine Moeglichkeit giht , des .....

im Gesetze des Mordes.

In der Verhandlung der Eichter im selben Bande Nr.3 ,den ich hereits er-

waehnte,auf Seite 974 - 975 wurde Folgendes gesagt 8 Bie Angeklagten

hehaupten Schutz unter dem Grundsatz ...... obwohl sie anderen die Ver-

guenstigungen dieses Gesetzes ,dieser Regel,unter dem Hitlerregim nicht

gaben. Bas Prinzip in Frage ist keine Beschraenkung des Eechtes des

Tribunals , Handlungen zu hestrafen,welche Verletzungen internationaler

Gesetze und Verpflichtungen waren. Unter geschriehenen Konstitutionen

........ kennen das nicht an. Aber ex ...... kann keine Anwendung

finden im Gehiete des internationalen 3echtes,wie es unter konstitutio-

nellen Gesetzen im leim.Gebiete ist.Selbst im Staatsgebiete findet

das Gesetz keine Anwendung in ..... Gerichten,als ob die Frage neu

waere. Internationales Eecht ist nicht das Produkt von Parlament sgesetz-

gebuhg , aus dem einfachen Grunde,dass es keine solohe Institutionen

gibt,die solche Gesetze einfuehren koennten. Internationales Eecht

ist das Eesultat von Uebereinkommen ,von Usancen,von Vertraegen welche

internationaler weise anerkannt oder geduldet worden sind.Es waere

absurd zu behaupten ,dass die ex...... Eegel,wie sie in konstitionel-

len Staaten bekannt sind,angewendet werden koennten, einem Vertrag,

einer 4- TTsahoe oder einer Entscheidung i... weise eines internationalen

Tribunals ,oder der internationalen Annahme ,welche der Tatsache zeit-

gemaess folgt.Zu versuchen,die Anwendung des ex post facto Grundsatzes

zu Entscheidungen zum internationalen Voelkerrechtes,waere zu Toeten

dieses Gesetz bei Geburt,durch Erwuergung.Angewendet im Felde des in-

tern.Eechtes ,das Prinzip ....... hat ihre Eichtige, .
...1. Interpretation

in der AMT im Falle Goering u. andere.

Im selben Sinne zitieren^ekannte Staatsmaenner und internationale Auto-

ritaet H.Diksen. Ber Grund v^n viel Verwirrung ueber die Nuernberger

Prozesse.Es ist behauptet ,dass der .. Charter, geschrieben im Jahre

1945,Verbrechen , welche Handlungen die den Eahmen des internationalen und

nationalen Gesetzes herausragen.Waere das wirklich der Fall, so wuerden

wir besorgt sein.Aber es ist ja nicht so.Es beruht auf einem Missver-

stehen des internationalen Voelkerrechtes ,internationales Eecht 1st

nicht ein Koerper von Statuten und Kodexen,sondern ist die zeitweise

Ausdruck, Fall nach Fall, der mpralen Entscheidungen der zivilisierten

Welt .Als solches stimmt es genau ueber ein mit dem der anglo-amerikani-

schen Ueberlieferung und wir koennen verstehen,das Gesetz in Nuernberg,;

nur wenn wir es ansehen, was es wirklich ist, ein grosser neuer Fall

im Buche des internationalen Eechtes 5 schauen Sie an die Anschuldigun-

gen sie werden sehen ,meine Herren,was ich meine.Es war der Naziglaube,

dass sie nie gejagt und erwischt werden und nicht ein Missverstehen

unserer Meinuiig ueber sie,welche sie antrieb solche Verbrechen zu bege-
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hen.Unser Verbrechen war,dass eines Marines, der auf der anderen Seite vor-

beigegangen is;t,dass wir endlich anerkannt haben unsere Fahrlaessigkeit

und die Verbrecher nannten ,was sie wirklich sind,ist ein Stueck der

Gerechtigkeit ,welches viel zu lange dureh Furoht vertagt und verabsaemt

war. ,

Diese Frage der retroaktiven Strafgesetzgebung ist auch im Staate Israel

aufgetaucht ,im Strafprozess 111 48 Strafapell lol Sylvester gegen

den Oberstaatsanwalt. Band 1 Seite 513 , Sakin 1 Band 1 Seite 513,

im welchem der Gerichtshof zitiert,in der Entsoheidung des englischen

Eichters in Sachen Philips gegen Ehr.Ich lese das Zitat: auf Seite

im Absatze 28 .Diese Entsoheidung,Philips gegen Ehr .Die dort aufge-

fuehrten Entscheidungen bezeugen zu Gunsten der Gesetze ,die der Vertei-

diger angegriffen hat ,und ganz bezeugen nicht gegen deren Eechtsmaessig-

keit.Was Bichter Wild auf Seite 23 sagt ,kann folgender massen zusammen-

gefasst werden : retroaktive Gesetzgebung im allgemeinen nicht erwuensoht

ist,kann sie nicht absolut als ungerecht erklaert werden. Es gibt Um-

staende ,unter anderem die Sioherheit des Staates,welche rueckwirkende

Gesetzgebung notwendig machen,weil Gesetze welche unter normalen Um-

staenden und zu normalen Notwendigkeiten #er Menschheit
;
gemacht werden,

nicht immer die Notwendigkeiten der Gerechtigkeit und des Eechtes er-

fuellen koennen.
2.Die Entsoheidung, ob die Umstaende die Eetroaktivitaet berechtigen,

liegt im Parlament und nicht im Gerichtshof .Der Gerichtshof hat nicht

di- Uotwendigkeit dieser Gesetzgebung zu pruefenjich behaupte,dass

dieses, Zusammenfassung die Antwort gegen das Argument des Verteidigers

darstellt.
Ich moeohte in dieser Saohe auch zitieren,den Aufsatz des seldon ....

Band 59 Seite 396 (Namen des Artikels istsdie Huernberger Verfahren

unter Druck des Krieges ) und ich werde zwei Zitate vorleeen:

l.auf Seite 423 :das was Hitler und seine Clique .nicht wusste,war,dass

waehrend ihnen jede Moeglichkeit zur Yerteidigung gegeben wurde, es

wuerde ihnen nicht gestattet werden persoenliche Verantwortung zu

entschluepfen,dadurch ,dass sie ihre Gaeueltaten unter dem Schutzmantel

der Staatsnotwendigkeit verberger koennen, deren Nichtwissen dieser

Sachen ,sie auf einmal unschuldig machen, das Verfahren gegen sie ge-

meiner Weise illegal und ex post facto zu bezeichnen, weil es etwas

enthaelt ,was sie vorher nicht wissen konnten und auf Seite 428 -

der Artikel faengt an auf Seite 396 - und ich zitierte 423 und jetzt

428. Es ist ganz klar,dass die Anwendung internationaler Grundsaetze

von Hichtverantwortlichkeit eines Staatsrepraesentanten,der den

ganzen Koerper des internationalen Eechtes zu toten Buchstaben machen

koennte ,weil jeder Grund von verbrecherisch veranlagten Menschen,

welohe die zeitweilige Eegierung ,die die Gewalt im Staate an sich

gerissen hat ,koennte einfach deklarieren,alle ihre Verletzungen des

internationalen Gesetzes ,indem sie einen ungesetzlichen Krieg begin-

nen oder es gegen das Gesetz und die Usancen der Kriegsgebahren zu

fuehren,als Staatshandjungen zu deklarieren. So alle Vertragsabkommen

und Internationel - internationales Eeeht als solches - koennte nich-

tig gemacht werden und der kleinste ,der am wenigsten die Gesetze

der Voelker befolgende wuerde immer die Waffen bereit haben,mit welchen

er die Gesetze, die Voelkerrechte selbst entmannen koennte. Das Eesultat

wuerde sein,dassder ungesetzlichste, der geineinste Fuehrer, und Eeprae-

sentant eines Staates nie geahndet werden koennte, wenn solch ein

Staat , einen Agressivkrieg gewinnen sollte;die Politiker ,Militaer-und

Industriealisten,welche den Krieg planten,durchgefuehrt hatten,die

schrecklichsten Graeueltaten und zynischen Yerletzungen des internat.

wie auch nationalen Eechtes ,koennten natuerlich nicht geahndet werden

in deren eigenen Gerichtshoefen und wenn sie verliesen sollten,wie

es Deutschland zweimal geschehen ist,waeren sie wieder Personal ganz

sicher,durch die Anwendung einer ixrationalen Floskel.ITur der Staat

haette Eeperationen zu bezahlenj das wuerde bedeuten,dass entweder

Fort set zung Jl
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Gen.Staatsanws .. jfeioh aus seinen Verpflichtungen herausdrehen konnte oder
viele einfache Burger des verlierenden Staates,die niohts zu tun hatten
nit der Einfuhrung oder Durchfuhrung des Kriegss .wurden hestraft durch
hohe Steuern fur die Handlungen der Fuhrer. Die Gauner an der Spitze,
die wirklich den Plan machten und durchfuhrten,die Verletzungen des Staats-
gesetzes und internationalen Eechtes wurden mit L.ehen und Vermogen davon-
kommen und deren Macht fur ainra noch einen Versuch zum Krieg und zur Ge-
waltmassnahme warm zu halten.Ein Prozess,hei dem sie niohts zu verlieren
und alles zu gewinnen ha"ben.

Wenn ich also zusammenfasse.Diese Gesetzgehung,welohe erklart
hat die Greueltaten der Nazis fur die Verhrechen,die ... tei ihrem Namen
genannt hat,sind nicht retroaktiv.Sie ersoheint nur retroaktiv.Sie erklart
ausdrucklich in einer gesetzliohen Spraohe das, was immer giiltig war.Aher
selhst wenn wir den Einwand annehmen,nur zwecks Diskussion,dass die Ge-
setzgehung r^ckwirkend war, dann ist sie gerecht.Und die Gerechtigkeit,
die in ihr enthalten ist, ist grundlicher und auoh kraf tiger, als die Ge-
rechtigkeit, die im Prinzip ... enthalten ist.Eine griindliche Analyse des
Argumentes findet der Geriohtshof in eindr andern Veroffentlichung von
Urteilen gegen Kriegsverhre.cher.Diesmal zitiere ioh eine hritisohe Ver-
offentlichung hekannt als Berichte iiher Kriegsverhrecherurteile,
Es giht da 15 Bande,es handelt sioh um dunne Bande.Im letzten Band 15,
sind die Bands 13,14 und 15 enthalten und der Hohe Geriohtshof wird da
finden die Analyse desArgumentes ... crime sine lege ,in alien verschie-
denen Prozessen, der Einsatzgruppen,Totung von Geiseln us.usw. Ist es

ein Urteil? Nein,es ist die Analyse des Verfassers fur die Kommission
fur Kriegsverhrecheirtder Vereinten Nationen,welcher am Ende die Hauptar-
gumente der Verteidigung analysiert,welche in den verschiedenen Prozessen
ausgesproohen wurden.

Der Hohe Geriohtshof wird ja auch finden, was der Hollandische
Kassationsgeriohtshof gesagt hat heim Prozess des Kriegsverhrechers Eauter,

in derselhen Saohe.Und ich mochte,ohne zu lesen,den Geriohtshof auf die S

Seiten 166- 170 verweisen.Ich werde nur den letzten Paragraphen vorlesen,

auf Seite 17o,welcher zusammenfasstsDie Ansicht des Prot>lems,die im all-

gemeinen angenommen wurde,scheint zu sein,dass man gegen ... ... Gesetz
ein juristisches Prinzip ist.Es kann nicht gegen Kriegsverhrecher geltend
gemacht werden,denn dann wurden die Prinzipien der Gerehhtigkeit durch
ihre Anwendung zuniohte gemacht werden'.'Infolgedessen mochte ich hitten,
das Argument der Verteidigung nioht anzunehmenjdxKXHJis&rdass unser Ge-

setz dem internationalen Eecht entgegengesetzt ist.Und ich hitte,das
Argument nicht anzunehmen,dass unser Geriohtshof nicht kompetent ist, da

die Anklageschrift sich auf ein Gesetz stutzt.Unser Gesetz druckt die

egelsten Grundsatze der Gerechtigkeit aus.Das ist das 2.Argu;i.ment der

Verteidigung.Und es lasst sich ungefahr folgendermassen .zusammen-

fassen.
Der Angeklagte ist nioht auf Ihrem Gehiete gewesen.Er hat in

ihrem Gehiete oder in Ihrem ... irgendwelohe Verhrechen hegangen,weil ihr

ja noch garnicht hestanden haht als Staat zur Ze±±,a.ia die Handlungenytttf

ai fur die Ihr ihn anschuldigt,hegangen hat.Daher haht ihr kein Eecht

ihn zu richten und das aus zwei Grundens
l.Weil er hieher gegen seinen Willen gehracht wurde und
2.weil euer Gesetz, welches ein exterritoriales Gesetz sein

will, in diesem Punkte dem Volkerrecht widerspricht.Uher den ersten Grund

sprach ich hereits gestern.Und ich mochte nur klar entscheiden zwischen

zwei verschiedenen Grunden,welche einer mit dem andern sioh in den Wor-

ten des Verteidigers vermisoht hahen.Es hesteht kein Zusamme nhang zwi-

schen der Herhringung eines Menschen gegen seinen Willen mit der Zustan-

digkeit des Staates und der Exterritorialitat.
Wenn wir eine Sekunde annehmen wollen,dass unser Gesetz

ungultig ist,weil es extraterritorial ist (- die amerikanische Literatur

spricht von ex, die englisohe von extra - hittte gehen Sie nach Ihrem

Geschmack Herr Oherstaatsanwalt.Wenn unser Gesetz wirklich ungultig sein

soil te, dann selhst wenn der Angeklagte aus freien Stucken hergekommen

ist und nicht widerwillig, auch in diesem Falle ware es unmoglich,ihn hier

zu richten, wenn das Gesetz kein Gesetz ist.Und wenn seine Hershoaffung

gegen seinen Willen die Zustandigkeit nullifiziert,und die Gerichtshar-

keit null*fiziert,dann nullifiziert sie die Geriohtsharkeit gegen alle
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Vergehen,sowohl in Zusammenhang mit Extraterritorial, sowie mit andern

Gesetzen,die nicht exterritorial sind und daher sind diese heiden Argu-

mente gut auseinanderzuhalten und es hesteht kein inneres Glied Oder Band

zwischen den heiden.Der Verteidiger "band die heiden zusammen und ich

hitte, jedes einzelne separat zu hehandeln,weil jedes einzelne auf andern

Eechtsprinzi^pien ruht.
>i Qher die Saohe der Herhringung eines Menschen gegen seiner.

Willen <2&>er die Gerichtsharkeit sprach ich gestern.Ich mochte dies nicht

wiederholen.
Her zweite.Teil dieser Frage.Der Teil,der unser Gesetz un-

giiltig machen will,weil es sich auf Taten hezieht,die nicht im israeli-

schen Gehiete hegangen wurden -und auoh zu eindr Zeit,als der Staat Israel

nkch nioht hestandoDie Grundsatze,. ,welche Gerichtsharkeit in Strafsachen

gehen, wurden erpriift noon vor dem 2.Weltkrieg duroh einige der grossen

Juristen der Vereinigten S$aaten,£ in einem Werk, welches unter dem Prc-

tektorate der Howard-Universitat durehgefuhrt wurde.Der Gerichtshof wird

viel Material finden in dem Bericht der Wissenschafter,es ist eine wissen-

sehafttiche Arbeit, eine wissenschaftliche Porschungj ich werde nur einen

kurzen Teil davon lesen,weloher zu finden ist im "American Jurnal of

international Low", Band 29 vom Jahre 1935 > Supplement, Nachhang. Ich lese

auf Seite 445: Eine Analyse der modernen Codexe von Strafgesetzen und

Strafprozeduren gegen die Konklusionen von verlasslichen Forschern er~

klart und 5 allgemeine Prinzipien,auf welche eine Strafgerichtsharkeit

von den Staaten angefordert werden kann^heansprucht werden kann.Diese

5 Grundprinzipien sind folgender Nature
loBas Territorialprinzip.Die Gerichtsharkeit wird ge-

geben diirch den Platz,wo die Straftat begangen wurde.

2.Das Nationalitatsprinzip.Die Gerichtsharkeit wird

gdgeben in Bezug auf die ITationalitat oder den nationalen Charakter der

Person £,die die Strafhandlung hegeht.
3.Das Schutzprinzip.Die Gerichtsharkeit wird gegeben,

durch die nationalen Interessen, welche durch die Straftat verletzt worden

sind.
4.Das Allgemeinheitsprinzip.Pestlegen der Gerichtshar-

keit in Bezug auf den Staat, wo der Missetater in Gewahrsam ist

5. das Passiv-Personalprinzip.Festlegen der Gerichts-

harkeit in Bezug auf die Nationalist oder den nationalen Charakter der

verletzten Person durch die Missetat.Die Nationalist oder der National-

charakter der Person, die durch die Strafhand;ung verletzt worden ist.

Von die sen funf Prinzipien ist das erste iiherall anerkannt

als von grosster Wichtigkeit und Gruridcharakter.Das zweite,das National-

prinzip ist allgemein angenommen,ohwohl es grosse Unterschiede giht im

Ausmasse,in welchen es in den verschiedenen Staatssystemen Anwendung

findet.Das dritte,das Schutzprinzip,ist von vlelen Staaten angefordert

und von manchen Staaten ungerne gesehen und allgemein als Grundlage

einer Hilfsnatur angesehen.Das vierte- Das Universalprinzip s
das Allge-

meinheitsprinzip,ist allgemein angenommen,wenn nichrt wirklich in der

ganzen Welt als auf der Basis einer Hilfskompetens, .xnxs^s^ms. Sachen,

wie die Piratenvergehen,und ist ein anerkanntes Prinzip der "Gerichtshar-

keiten.Das fiinfte - das passive Personalprinzip,ist in .diversen Formen

von toelen Staaten hehauptet und hei andern bestritten, ' ist vom' Wert einer

Hilfsnatur und nicht wichtig fur irgendeinen Staat, wenn den Zwecken±HX

in anderer Form gedient wird.
Es ist nicht richtig ....

Fortsetzung KH
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Gen.Staatsanw. % Es ist nicht richtig also zu sagen, dass es nur ein Grund-
prinzip gibt welches Gerichtsbarkeit verleiht und das ist das Territorial-
prinzip. Es gibt viele andere Grundsatze, manche mehr, manohe weniger an-
genommen, weit verbreitet, weniger weit verbreitet. Im Jahre 1935 wussten
die Forscher der Harward-Universitat nooh nicht, dass der zweite Welt-
krieg ausbrechen wiirde und auoh nicht die Verbrechen des zweiten Welt-
krieges, die Grundsatze welohe sich infolge dieser Verbrechen entwiokeln
mussten. Jedoch auoh wenn wir das Territoriaiprinzip behandeln und das
Recht eines Staates Gesetze zu promulgieren, welohe exterritoriale Anwen-
dung haben, so glaube ich, dass selbst vor dem zweiten Weitkriege diese
Grundprinzipien angenommen wurden, welche nicht mit dem im Einklang sind
was der Verteidiger hier behaupten wollte.

Die Frage wurde in grossem Ausmasse durch den Internationalen Ge-
richtshof in Haag behandelt, in der bekannten Entscheidung in Sachen des
Schiffes Lotus. Die Tatsachen in Sachen lotus und die Entscheidung wur-
den^in der offiziellen Veroffentlichung des Internationalen Gerichtshofes
veroffentlicht, Band 11, Band lo - Veroffentiichung des Permanenten Inter-
nationalen Gerichtshofes, Serie A No.lo. Die Tatsachen waren folgender
Matur, Sie finden sie auf Seite lo. '

Das franzosische Schiff Lotus, welches sich auf dem Wege nach Kon-
stantinopol befand, hatte einen Zusammenstoss mit dem turkischen Schiff
... auf hoher See. Die Tatsache dass es auf hoher See war, ist klar von
dem was auf Seite 5 gesagt wird und so wurde gesagt s auf hoher See zwi-
schen dem franzosischen Schiff Lotos und dem turkischen Schiff ... ein
Zusammenstoss fand statt im August 1926. Das turkische Schiff wurde in
zwei gespalten und 8 turkische Burger, welche auf dem Schiff waren, er-
tranken. Als Herr Demaux, der der diensthabende Offizier auf dem' Schiff

e

Lotos zur Zeit des Zusammenstosses war, in Konstantinopel ankam und von
seinem Schiff herunterging, wurde er in Gewahrsam genommen durch die tur-
kischen Behorden und wurde vor Gericht gestellt im Strafverfahren wegen
eines Vergehens gegen turkische Burger. Er behauptete, dass das turkische
Gesetz, welches extraterritorial ist und welches festlegt, dass ein Ver-
gehen gegen turkische Burger, wo immer sie sich befinden, ein Vergehen ge-
gen das turkische Gesetz ist, nicht richtiges Recht und nicht galtig ist
und daher behauptete er, dass der turkische Gerichtshof keine Zustandig-
keit hatte. Der Gerichtshof nahm die Behauptung nicht an und als eine
Streifrage entstand zwischen Frankreich, dem Staate Demaux* s und der Tur-
kei welche die Gericht sbarkeit beanspruchte, stimmten beide Parteien liber-
ein, die Rechtlichkeit des turkischen Gesetzes und die Entscheidung dem
Internationalen Gerichtshof in Haag zu uberlassen,

Ich lese nun von Seite 12 auf englisch; Die Uebertretung wenn
sie stattgefunden hat, der Prinzipien des internationalen Rechtes, welche
in einem Kriminalverfahren gegen den Leutnant Dumaux besteht, ist nicht
eine Frage die einen bestimmten Staat betrifft und eine bestimmte Person,
da wo es sich urn seine Verhaftung und seine Aburteilung handelt, sondern
es handelt sich urn die Frage, dass ein turkischer Gerichtshof hier amtiert
hat. Deshalb ist es sehr relevant, dass die Fr ge entschieden werden muss
ob die Tiirkei, laut den Prinzipien des internationalen Rechtes, ein Recht
hat in diesem Falle vorzugehen. Die Diskussionen handelten ausschliess-
lich von der Frage ob die Strafprozessordnung in diesem Falle zulassig
oder unzulassig ist. Auf Seite 18 unten, die erste und hauptsachlichste
Ausnahme im Intern -

' tionalen Recht ist, dass wenn es nicht eine gultige
Ausnahme hier gibt, kann die Macht eines Staates keinesfalls auf dem
Territorium eines anderen Staates ausgeubt werden. In diesem Falle ist
das Ausuben der Gerechtigkeit sicherlich territorial, ausser wenn die
Ausnahme sich auf international Praxis oder Gesetzgebung stutzt. Aber
daraus folgt nioht, dass das Internationale Recht einen Staat daran hin-
dern kann, auf seinem eigenen Territorium Gerechtigkeit zu uben in Bezug
auf irgendeinen Fall der Handlungen betrifft, die im Auslande stattgefun-
den haben, und in weichem keinerlei gultige Ausnahmebestiramungen des
Internationalen Gesetzes gultig sind. Eine solche Auffassung konnte nur
aufrecht erhalten werden, wenn die Internationale Gesetzgebung ein allge-
mein giiltiges Verbot enthalten wiirde, dass Staaten ihre eigenen Gesetze
und die Jurisdiktion ihrer Gerichtshofe auf Personen ausuben konnten wel-
che Handlungen ausserhalb ihres Territoriums begangen haben und wenn als



12.4.61. Sitzung 3 -K2- SS

Ausnahme dieses allgemeinen Verbotes Staaten es nur erlauben wurden dies
in besonderen Fallen zu tun. Aber dies ist keinesfalls die Tatsache der
Internationalen Gesetzgebung sowie sie heute existiert. Micht nur dass
es kein allgemeines Verbot gibt welches es unmoglich machen wurde fur
Staaten ihre Gesetze zu gebrauchen und auf Personen Oder Handlungen oder '

auch Vermogen ausserhalb ihres Territoriums zu benutzen, diese Interna-
tionale Gesetzgebung lasst den Staaten eine grosse Diskretion und Frei-
heit und nur in gewlssen Fallen gibt es einengende Vorsohriften in dieser
Beziehung.

Was andere Falle betrifft, jeder Staat ist frei die Prinzipien
anzunehmen, welche dieser Staat als am geeignets£yn und am besten betrach-
tet. Und das ist also die Endfolgerung der Mehrheit auf Seite 32, was
die Lotus-Angelegenheit betrifft.

Der Gerioh.tsh.of hat jetzt die Grunde gehort und gibt folgende
Entscheidung. Die Stimmen sind gleioh geteilt. Die Entscheidung ist wie
folgt:

1. Naob. dem Zusammenstoss auf hoher See in 1926, auf hoher See,
wie gesagt, zwisohen dem franzosischen Sohiff Lotus und dem turkischen
Schiff Bospor und naohdem das franzosisohe Schiff in Istambul angekommen
war und naohdem 8 turkische Staatsburger auf dem Bospor ihr Leben verlo-
ren hatten, hat die Turkei ein Kriminalverfahren eingeleitet laut tiirki-
sohem Gesetz gegen den Leutnant Dumaux, Offizier an Bord des Lotus im
Augenblick des Zusammenstosses. Tie Turkei hat nioht in Konflikt mit dar
internationalen Geriohtbarkeit gehandelt.
Hiohter Halevi : Ioh habe eine Frage an Sie, Herr Staatsanwalt. Ist die
Mehrheit im Internationalen Geriohtshof in Haag, hat er die Grundprinzi-
pien angenommen oder hat die Mehrheit nur entschieden fur diesen besonde-
ren Fall, dass die Turkei das Internationale Volkerreoht nioht verletzt
hat und vlelleicht war diese Mehrheit begriindet auf diverse Auffassungen
was die Grundprinzipien betrifft.
Gen. Staat sanw. ; So war es, Herr Eichter, aber meine Behauptung wird sofort
sein, nicht nur die Ansiohten der Mehrheitstimmen zu uberprufen, sondern
auch die Minderheitstimmen. Ich moohte fragen, wenn Lotus z.B. verhandelt
wiirde, nicht als es verhandelt wurde, sondern heute z.B., was hatten die-
selben Richter der Minderheit gesagt, der Hollander z.B., der Englander
z.B. angesichts der Entwicklungen die sich in ihren Landern inzwischen
abgespielt haben in Sachen des Territorialprinzips. Der hollandische
Richter sagte, dass das Strafreoht nicht Anwendung finden kann ausser
den Grenzen des Staates welche es eingefuhrt hat und er ist gebunden an
sein Prinzip, an das Prinzip seines Staates, das Territorialprinzip.
Aber das Gesetz entwickelt sich und bitte was Holland selbst inzwischen
getan ? Sehen wir den International Law Reports aus dem Jahre 1951 an,
Seite 2o6, Band 51 unter der Herausgabe Lauterpachts.

Der Angeklagte, eine Frau belgischer Nationalitat, wohnhaft in
Belgien, wurde im Pollzeigeriohtshof in . , . vor Gericht gebracht, weil
sie in Belgien als Mithelfer von Verbrechen seitens hollandisoher Burger
gegen die hollandisohen Devisengesetze begangen hat. Die Beklagte behaup-
tete, dass sie nicht dem hollandisohen Strafkodex unterstand, jedoch das
Argument wurde nicht angenommen. Die Schuldigsprechung wurde angenommen
und wurde auch. vom Obersten Geriohtshof bestatigt. Die Angeklagte wurde
zu Recht vor Gericht gebracht. Die Handlungen kamen nicht unter irgend-
welche Prinzipien der Anwendung des hollandisohen Gesetzes, wie es im
Paragraphen 1-1 des hollandisohen Strafgesetzes festgelegt worden war.
Diese Handlungen konnten also nur unter hollandisches Strafreoht fallen,
auf Grund der Sonderbestimmungen im Artikel 31 der Sondergesetzgebung -
Devisengesetzgebung. Diese Bestlmmungen waren nicht nur gegen hollandi-
sche Burger, welohe im Auslande Strafakte gegen das Gesetz begingen, son-
dern auch gegen Auslander welohe Handlungen im Ausland begingen oder Mit-
helfe^ bei solclien Handlungen waren. Es kam also das hollandische Gesetz,
ich hatte gesagt heute im Silonalter, im Misilalter und sagte, man kann
nicht langer an das Territorialprinzip gebunden sein.

Fort se tzung-Ll
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Gen. Staatsanwalt

s

_ aus dem Rahmen herausragen.Es gibt Eandlungen,die durch
ihre Natur zwischen Staaten begangen werden, es ist riohtig, in der primi-
tiven Zeit, in der Grundzeit-war das Gesetz an dieses Prinzip gebunden,
"hier hast Du gesuendigt, hier sitzen Deine Richter, hier sind Deine Zeu-
gen, hier kennt man Dich und hier wirst Du abgestrafty aher heute mit der
Entwioklung der Welt und Entwioklung der Prinzipien des oeffentlichen
Hechtes giht es keine Bindung mehr an das Teritorialprinzip und ich zweif-
le, oh selhst der englische Hiohter Lord Singly, weloher auoh er im Lotos-
falle gegen die Meinung der Mehrheit war, heute nooh die Entsoheidung gah,
wis er sie damals gegehen hatte.
Vorsitzenderg Warum verbinden Sie das mit den Verkehrsmitteln? Wenn wir
finneMentwolle&J, dass auoh die' vielen" Verkeh>smitteln sind.
Gen.Staatsanwt Nein.Herr Hiohter, die Verkehrsmittel sind nur ein Zeiohen
der Zeit und sie zeigen und kuendigen, dass die Welt eine Welt wird, und
angesiohts der leiohten Mohilitaet von Platz zu Platz, ist es auoh leioht
Verbrechen zu begehen, we'lohe ueber Staatsgrenzen herausragen, musste das
Gesetz sioh anpassen, den neuen Rahmen, der gesohaffen wurde. Nehmen wir
z.B. den bekannten Fall des Falles Joyoe, y Lord i.i, wie er szt.volks-
tuemlioh genannt wurde, Sie werden Joyce gegen die .... finden 1946, die
Berufungsfaelle Seite 347.
Was hatte Joyce getan? Joyoe diente den Deutsohen, den Nazis daduroh,dass
er Rundfunksandungen naoh England sandte. Er war nie auf englisohem Gebiet
als er seine Verbrechen beging. Seine Worte,auf den Aetherwellen kamen sie
naoh England. Seine Propaganda, seine aufwuehlerische Propaganda war es,
welche als ein . . Ich will jetzt nichtl di e diversen Aspekte der Joyce-
Angelegenheit verhandeln und sein Verzicht auf die englische Staatsbuerger-
schaft, was mich angeht, ist das Grundprinzip, das Teritorialprinzip und
als die Sache behauptet wurde, vor dem Gerichtshofe, und als Joyoe sagte

:

"Was wollt Ihr denn von mir?'», Ihr seid der Staat, welcher am meisten dem
Teritorialprinzip angebunden ist, wle koennet Ihr mich denn beurteilen?
Ich war doch nicht eine Sekunde auf Eurem Boden', als ich die Handlungen
beging, die Ihr heute als Hochverrat benennt, sagte der Lord Joyce in
Antwort auf dieses Argument auf Seite 372. Mein Grundprinzip verlangt,dass
der Staat den Hochverrat. ignorieren soil, welcher ausserhalb der Grenzen
begangen worden ist, im Gegenteil, ein Bedaohthaben fuer die Sicherheit
des Staates verlangt, dass all Me jeni gen, welche das Verbrechen, wo immer
es, ob nun innerhalb der Grenzen oder ausserhalb der Grenzen des Staates,
sollen vor ihre Gerichte gebraoht werden, und er sagt feanz einfach, es ist
ja nicht wichtig, wo. Du die Handlung getan hast, die Sicherheit des Staates
verpflichtet, dass die Gesetzgebung, die Welt umschaffen soil, und auf
jedem Platz, wo immer auoh du die Tat begangen hast, wenn du von una ge-
packt wirst, wirst Du geriohtet. werden.
Die Entwioklung des Gesetzes in dieser Angelegenheit ist ganz sonnenklar,
wenn wir vergleichen, das eine gegen das andere, die Entsoheidungen des
Lord Sinly, des englischen Richters in Sache Lotos, auf die er sich ge-
stuetzt hat. Er stuetzte sich auf das Zitat in der dfit'ten Auflage des
internationalen Hechtes von Oppenheim.
Dieses Buch wurde herausgegeben im Jahre 1920 und im ersten Bande sagt der
Verfasser auf Seite 240, die Frage ist daher,. ob Staate das Recht haben
zur Gerichtsbarkeit ueber Handlungen von Auslaendern, welche in auslaen-
dischen Staaten begangen worden waren, ob der Beurger eines solohen Staates
nun geahndet werden kann, wenn er unter die Gewalt des Staates kommt. Die
Frage, welche strittig ist, soil in der negativen Form beantwortet werden.
Denn zur' Zeit, als der Akt begangen worden ist, sind sie weder unter der
teritorial, nooh unter der Personalmaeht des Staates und der Staat kann
Eespekte fuer seine Gesetze nur von solchen Auslaendern verlangen, die
zeitweilig oder fortwaehrend in ihren Grenzen sind, jedoch es besteht kein
Recht die Juristiktion ueber Auslaender au erweitern, wenn s±e 'weiler in den
-Grenzen des Staates slni, nooh Buerger des Staates sind. Darauf stuetzte
sioh Lord Sinly und sagte, die Tuerkei hatte kein Recht die Leute vorGenoht zu stellen, aber nehmen wir dasselbe Buch .. Internationales Recht
den ersten Band in der aohten Auflage, das ist schon die Auflage von Herrn
Lauterpaoht, das Jahr 1955. Derselbe Absatz auf Seite 331 dieses Mai.
Die Frage ist daher, ob Staate ein Recht haben Gerichtsbarkeit auszuueben
ueber Handlungen von Auslaendern in auslaendischen Staaten begangen und
ob der Staat des AttPlaenders zuetimmen muss zur Bestrafung des Staates, wenner in die Gewalt des Staates kommt.
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Einige heantworten diese Frage im Negativ. Der Gerichtshof will, hitte die
Guete hahen, diese Frage eoll im Negativ heantwortet werden. Einige heant-
worten die Frage im Negativ. Sie hehaupten, dass zur Zeit, als die Straf-
handlung "begangen wird, die Straftaeter nicht unter teritorialer, noch unter
persoertlicher Macht des in Frage kommenden Staates sind und dass der Staat
Respekt fuer ihre Reohte, nur von solchen Auslaendern verlangen kann,wel-
che zeitweilig oder staendig in ihrem Machthereiche sind.
Vorsitzenders Mummer des Paragraphsn, hitte.
Gen.Staatsanws 147, er hat sich geaendert, vorher war, nein,nein Entsohul-
digung, er hat sich nioht geaendert, aher er geht weiter.
Das ist anscheinend der richtige an sich einige Faelle hetreffend, aher
es ist nioht eine Ansicht, welche mit der Praxis der Staaten und mit gutem
Gewissen angenommen werden kann in alien Faellen, und wenn Lord Sinly heute
zu Gericht haette sitzen sollen in Sachen Lotos, und duroh das klassische
Buoh Oppenheim geleitet werden soil, haette er sich anschliessen muessen
der Meinung.
Ja, die achte Auflage zitiert Lotos, das internationale Hecht entwickelt
sich noch und das 1st eine einzige Hoffnung, dass es sich entwiokelt und
fortsohreitet.
Also, wir lesen im Aufsatze des Prof.Lauterpaoht, wie der Hohe Gerichts-
hof hetonte, der Herausgeher der aohten Auflage Oppenheim's im
aus dem Jahre 1947 Band 9. '•'"

Vorsitzenders Ist es Lauterpaoht, der Vater oder der Sohn?
Gen. Staatsanw8 Lauterpaoht, der Sohn, Herr Vorsitzender.
Ein Artikel im Namen diplomatisoher Schutz und Strafrechtlichkeit ueher
Fremde. Der Artikel heginnt auf Seite 33o, ich lese auf Seite 345, inter-
nationale Autoritaeten und Urteil im Lotosfalle. Was nun Teritorialprinzip
hetrifft, in diesem Falle nahm der Gerichtshof an, als Gesetz, dass es
gleich ist, dass die Gerichtshoefe vieler Staaten, selhst von Staaten,
deren Strafreoht strikte teritoriale Natur gegehen hahen, koennen Kriminal-
gesetze folgendermassen interpretieren. Verhrechen, hegangen duroh Leute,
die sich im Augenhlioke des Verhrechens auf dem Teritorium eines anderen
Staates hegangen wurden, koennen denhooh als auf dem Grund und Boden des
he tre ffenden Staates hegangen, hetrachtet werden koennen, wenn die Folgen
dieser Verhrechen in direkter Beziehung zu diesen Staaten stehen. Ich
hahe unterstrichen die Worte "die Folgen, Eesultate", weil ioh noch Vieles
sagen werde ueher die Folgen der Verhrechen, deren Adolf Eichmann heschul-
digt wird, aher ich moechte schliessen mit folgender zusammenfassender
Bemerkung von Lauterpaoht. Die letzten Worte in o'enem Aufsatz. Es waere
im Einklang mit einem aufgeklaerten Prinz^p der Gerechtigkeit, ein Prinzip,
das noch nicht ein Teil des internationaleh Eeohtes geworden ist, wenn
in Ahwesenheit gueltiger Auslieferung die Gerichtshoefe eines Staates
ueher Verhrechen hier hahen koennte , wo auoh ausgefuehrt und durch wen auch
ausgefuehrt.. Die teritoriale Auslieferung ist dann nicht unhedingt not-
wendig, damit Gerechtigkeit geueht werde und auch nicht einmal ein unah-
wendhares Postulat eines souveraenen Staates, das Wort Beweis ist hier, weil
man fragen koennte, wo sind die Zeugen, wo sind die Indizienheweise, wo
sind die Dokumente? Dies werde ich nachmittag fortfahren auszufuehren.
Vorsitzenders Was hahen Sie jetzt gelesen, welche Seite?
Gen.Staatsanws Ich hahe gelesen die Bemerkung auf der letzten Saite 348.

f
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Ende der Vormittagsitzung
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Anfang der Sitzung

Yorsitzender: Ich eroffne die Sitzung, die fiinfte Sitzung. Der Oberstaats-
anwalt fahrt fort, mit Genehmigung des Geriohtshof es.
Gen.Staatsanw.

:

Auf die meisten Argumente des Verteidigers, sowohl schrift-
lioh wie mundlich, hate ich bereits geantwortet in den vorigen Sitzungen.
Insofern der Verteidiger sich bezieht auf Minori tat sent soheidungen in den
Mirnberger Verhandlungen und auf die Meinungen von einzelnen Schriftstel-
lern, bei welchen die Grundsatze- aus Niirnberg nooh strittig sind, habe ich
nur Folgendes zu sagen:

Zum teueren Preise von Millionen Seelen hat das Internationale
Volkerreoht sich den Weg geschaffen und hat endgtiltig, wenn auch viel ver-
spatet, festgestellt und seine Grundsatze schriftlich niedergelegt • Er hat
nichts erneuert, er hat nur formuliert. Und dieser Geriohtshof des ver-
letzten Volkes wird seine Hand nicht dazu gehen, dass das Rad zuriickge-
dreht wird zur Aufhebung der Ziele, der Ereignisse welche das menschliche
Geschlecht erreicht hat .nach 2 Weltkriegen in einer Generation. Die Grund-
satze der TTiirnberger Prozesse fanden ihren Weg in die divefsen Ahkommeh
und internationalen Vertrage, auf welche ich hereits Bezug genommen habe

.

Ich habe keine einzige Entscheidung gesehen nach dem Kriege, in welcher
der Geriohtshof sich weigerte Bezug zu nehmen auf diese Grundsatze und
denselben zu folgen. Der Staat Israel wird nicht der einzige und der erste
sein der das tun wiirde

.

Und jetzt ein hisschen Einzelheiten fiber ein Argument des Vertei-
digers, in welches ich bereits eingegangen bin, welches jedoch berechtigt
eine einzelne Antwort, namlich die Frage des Staatsaktes' - acte of state.
Diese Behauptung ist auf 2o schriftlichen Seiten.
Yorsitzender : Sie meinen die Theorie Kelsen ?

Gen.Staatsanw.

:

Ja, die Theorie Kelsen. Diese ist auf 2o Seiten des
Schriftsatzes des Verteidigers und der Verteidiger fasst sie auf Seite 35
deines Schriftsatzes zusammen in deutscher Sprache, folgendermassen:

, .'.. dieses Abschnittes ist daher festzuhalten, dass schon die
...Doktrin jeden Strafanspruch des Staates Israel gegemiber den Angeklagten
Eichmann ausschliesst . Ein trotzdem vom israelischen Gericht durchgefuhr-
tes Strafverfahren ware ein volkerrechtirriger Akt

.

Yorsitzender : Vom internationalen Recht ?

Gen'. Staat sanw. : Vom internationalen Recht. So weit nun diese Saohe das
Volkerreoht betrifft,wurde auf dieses Argument in den Mirnberger Prozessen
die grundlichste Antwort gegeben. Dieses Argument wurde absolut abgewiesen.
In der Entscheidung des Internationalen Mllitargerichtshofs, in der blauen
Serie, Band 1, Seite 223 wird gesagt, ich lese aus der englischen Ausgabe:

Der Grundsatz des Internationalen Rechtes, welcher unter gewissen
Bedingungen die Reprasentanten der. Staaten schiitzt, kann jedoch .keine An-
wendung finden auf Handlungen welche verdammt sind als strafbar durch das
Volkerreoht. Die Urheber dieser Handlungen konnen sich nicht schutzen hin-
ter deren offiziellen Stellung urn frei zu kommen von Bestrafung im entspre-
chenden Verfahren.

:

Yorsitzender

:

Das Buch von Kelsen wurde wohl vor dieser Entscheidung ver-
offentlicht ?

Gen . Staat sanw

.

: Ja, Herr Richter, aber der Verteidiger sagt, dass Kelsen
seine Worte auch in der Ausgabe 1952 nicht zuruckgenommen hat. Es stimmt.
Kelsen halt an seinem Grundsatz noch fest, dass es keinen gemeinschaftli-
chen Nenner gibt zwischen der Yolkergemeinschaft im internationalen Straf-
verfahren und dass jeder einzelne nach seinen Grundsatzen, nach seinen
Gesetzen und seinen eigenen Weg zu gehen hat. Kelsen nimmt noch nicht an,
und er ist unter denjenigen welche heute noch widerstreben, ich weiss
nicht was die letzten Aufgaben sageh, gegen diese Prazedenz. Aber seine
Stimme ist die Stimme einiger Weniger und die Waage ist entschieden im
internationalen Re chtsverfahren zugunsten der Anerkennung dieser Grundsatze
anerkannt im Internationalen Abkommen und auch in der Rechtsliteratur

.

Und wenn der Geriohtshof ansehen will was Oppenheim heute sagt im 2.Band,
das ist noch die siebente Auflage, aber auch sie ist bereits aus dem Jahre
1952, der Geriohtshof wird sehen, dass Oppenheim die Meinung Kelsen ab-
weist. Ioh lese auf Seite 566, Absatz 261;

Im Gegensatz zu feindseligen Handlungen der Soldaten, durch welche
dieselben ihre Rechte als Mitglieder der Wehrmacht behandelt zu werden
nicht verlieren, also Handlungen von Soldaten oder anderen welche durch den
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Feind "bestraft werden konnen. Die Wahrnahme enthalt unter anderem Hand-
lungen ete*1 **' ' 1 ^ |i1|h i h 1 wl li gegen das international^ Reoht in Verletzung der

Staatsvertrage, sowie Toten, Pliindern um private Motive zu befriedigen,

sowie strafbare Handlungen gegen die Kriegsgesetze, getan auf Befeb.1 und
fur den feindliohen Staat.

Fortsetzung -Bl-
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Gene ral s taa t sanwal t

;

In diesem Ausmasse der Begriff "Kriegsverbrechen"
beruht auf der Meinung, dass Staaten und deren Vertreter verantwortlich
sind strafbarerweise unter internationalem Voelkerrecht, Und auf Seite
568 die Tatsache dass die Regeln der Kriegsfuehrung verletzt worden sind
auf Grund eines Befehls einer kriegsfuehrenden Macht Oder eines einzelnen
Heerfuehrers bedeutet nicht, dass ds Handlung als solche nicht ein Kriegs-
verbrechen darstellt. Auch gibt es im Prinzip nicht die Moeglichkeit,Immu-
nitaet auf den Verletzenden zu geben fuer" diese Handlungen. Eine andere Mei-
nung ist von Zeit zu Zeit in diversen militaerischen Handbuechern und
Schriftstellern angenommen worden, aber es ist schwer, dies als Ausdruck
eines gesunden Bechtsprinzips zu geben. Es besteht eine andere Meinung, a-
ber das ist nicht der richtige rechtliohe Grundsatz.
Eichter Halevys Herr Oberstaatsanwalt, ist die ganze Anklageschrif t nur
ueber die Kriegszeit oder gibt es auch Anklagepunkte von vorher.
Gens taa tsanwalt: Es gibt noch Anklagepunkte von vorher, Herr Eichter, ich
komme gleich darauf„ Herr Eichter fragte mich, ich bin bereit sofort da-
rauf zu antworten: Wenn es auch mein Hauptargument im Moment davon weg-
bringt. Ja, die Praezedensen beziehen sich auf den Krieg, aber nicht alle,
aber die Praezedensen ueber die "gruene Serie", welche sich auf das Kon-
trollcommittee No lo beruft, berufen sich nicht nur auf den Krieg. Und dort
ist etwas interessantes geschehen mit einem Beistrich und einem Punktstrich
im Lo ndoner Protokoll,als ein Unterschied war zwischen dem russischen und
dem englischen Entwurf in der Deffinition der Vexbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und der englische Entwurf legte dar quasi nur solche Handlungen,
welche verbunden sind mit .Kriegsverbrechen, sollen auch Verbrechen gegen
die Menschlichkeit darstellen und in einer Sonderniederschrift, welche
zwischen den Verbuendete unterzeichnet wurde, wurde folgende Definition we-
gen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angenommen. Der Ein.,.. selbst be-
handelt mit der Verbindung zwischen des Verbietens des Krieges auch in den
Perioden, die vor dem 1. September 1939 waren und er fand die groessten
Kriegsverbrecher schuldig an dieser Sache auch betreffs ihref Handlungen
welche noch vor- dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges stattfanden. Aber es
ist richtig zu sagen, dass im Verbrechen gegen die Menschlichkeit sich be-
schraenkte auf die Kriegszeit wegen diesem Unterschiede zwischen Punkt und
Strichpunkt, welche der hone Gerichtshof in der Fortsetzung der Nieder-
schriften der Moskauer Protokolle des Nuernberjger Abkommens und des Londo-
ner Abkommens finden wird. In der Gruenen Serief'Jlch glaube, Sie haben auch
eine oert|tliche Entscheidung darueT)er.*|ja, wir haben so etwas. Aber ich ge-
he weiter und sage: dass das Kontrollcommittee-Gesetz schon von diesem Feh-
ler der Interpunktion nicht mehr leidete und auch das Gesetz zur Bestrafung

_.
der Nazis und ihrer Heifer 195° ist nicht mehr an die Kriegszeit gebunden,
sondern findet Anwendung auf die- ganze Zeit des Naziregims. Und das Gesetz
gilt als eine israelische Zufuegung zur Ausfuellung des genannten Vacuums
des juristischen Vacuums, welche die Nazis geschaffen haben, willkuerlich
und vorsaetzlich zur Deckung ihrer Verbrechen, Was das interne Gesetz
Israels betrifft, kann die Verteidigung einer Staatshandlung up to state
zum Ausdrucke kommen, im Abschnitt 19 des Strafgesetzes 1936 in einem der
beiden Teile, Dieser Abschnitt, welcher Berechtigung erteilt fuer Straf...
Eichter Bawy Herr Hausnerjbetriff t unser Gesetz die strittigen Punkte?
Gen.Staatsanws Ja, denn ich sage Para 19 findet keine Anwendung; so hat
der Gesetzgeber im Nazibestrafungsgesetze festgelegt und daher hat er in
unser Gesetz eingefuehrtj, diesen Abschnitt, welcher in London eingefuehrt
wurde, dass Staatssouveraenen und Eepiaesentanten und Beamten persoenlich
verantwortlich sind, Ich sage, dass die Herausnahme des Para 19 aus dem
Hazibestrafungsgesetz bedeutet, dass diese positive Weisung, welche da-
durch in unsere Gesetzgebung eingefuehrt worden ist, welche die Staa-tsre-
praesentanten verantwortlich macht, und dass sie nicht behaupten koennen,
dass sie ihre Handlung auf Grund ihrer offiziellen Befugnisse begangen haben,
Vors . ; Ich verstehe es, ich glaube, ich habe nur leichte Zweifel, ich
glaube man wollte die Einschraenkungen des Para 19 aufheben.
Gen .Staatsanw. ; Herr Eichter, bei uns gibt es keine . .

Vors. Gut,
Gen.Staatsanw.

:

Es gibt bei uns keine Verteidigung der Staatshandlung im
Eahmen des israelischen Gesetzes, sondern auf Grund 19 des Strafgesetzes.
Das ist die Berechtigung, dass ein Mensch sagen kann, ich handelte um aus-
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zufuehren ein gewisses Gesetz, das ist 19a, oder um auszufuehren gewisse
Weisungen, eine rechtliche Weisung, die mir erteilt wurde, das ist 19, Ab-
satz g. (nicht recht verstaendlich, ob g, b Oder d. Anm.d.Sohr.) Eine recht-
liohe Weisung, die mir erteilt wurde, das ist 19,Absatz g (???).
Richter Rave • Herr Hausner, schlagen Sie uns ueberhaupt vor, diese Frage zu
behandeln und ueber diese Frage zu verhandeln, bevor wir Beweisfuehrungen
ueber Tatsachen (Staatssachen??? Anm.) hoerten?
Saatsanw. : Das ist eine Alternativantwort, aber auch zum Zweok der Vorver-
handlung und unter der Annahme, dass es dem Verteidiger gelingen sollte,
zu beweisen, dass alles, was der Angeklagte getan hat, tat er nur auf
Grund Weisungen. Auch in diesem Falle ist es keine Verteidigung und ist es
auch keine Bereohtigung,und ist es auoh keine Bereohtigung, und kann ja kei-
ne Hilfe in diesem Argument finden. Wir werden Ihnen beweisen, dass er die
Hahmen der Weisungen uebersohritten hat, dass er weiter extremer und stel-
fer war, viel extremer war zur Vernichtung der Juden,als die Weisungen, die
er erhielt, sagten. Das ist wohl etwas verfrueht,aber selbst wenn der Vertei-
diger beweisen wollte

s
dass alles, was Eiohmann getan hat, nur im Hahmen der

ihm erteilten Weisungen getan wurde, auoh in diesem Falle sage ich, die He-
rausnahme des Para 19 zum Zweoke des Gesetzes der Bestrafung der Nazis und
ihrer Heifer und dass auf Grund Para 8 desselben Gesetzes, welcher ausdrueck-
lioh betont, dass Para 19 des Strafgesetzes keine Anwendung finden soil . .

und nimmt ihm jede Moegliohkeit einer solchen Verteidigung. Also was haben
wir denn in diesem Stadium festzulegen, wo wir ueberhaupt ueber oertliche
•Zustaendigkeit zu entsoheiden haben? Es ist festzulegen, dass Staatshandlung
keine Verteidigung darstellt und keinerlei Ingerenz auf diese Verhandlung
hat. xixi xnxA xxxxx ' xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx
fiiohter Halevi ; Di e Behauptung des Verteidigers in diesem Zustande....
_...........• ..7. . .behauptete nioht, dass das eine Verteidigung ist, eine
Verteidigung zur Saohe selbst hat . . . seine Behauptung ist, dass es uns
die Geriohtsbarkeit wegnimmt und dass soweit als das israelisohe Gesetz
diese' Verteidigung nioht annimmt und im Gegensatze zum oeffentliohen Eechte

Generalstaatsan.

s

Ich verstehe,aber er behauptet auoh, das Parlament des
Staates Israel hatte_ kein Eeoht, so ein Gesetz einzufuehren. Das Gesetz
zur Gaenze oder einen Teil desselben, also auf kelnen Fall Para 8.
Vors.

s

Sie zeigen uns jetzt nur, was eigentlioh das israelische Gesetz ..

Staatsanw. : Ja, ioh zeige Herm Biohter, was das israelisohe Recht ist
und dass Para 8 im Einklange ist und in der Linie mit dem oeffentlichen
Voelkerrecht, auf .Grund dessen er festgelegt ist. . .

-oOo-

Fortsetzung Band CI
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Gen. Staatsanw: In seinem Buche Scheldon Glueok Kriegsverbrecher,deren
Verfolgungeri Bestrafung 1944. Scheldon Glueck ist Professor des Int.
Strafrechts und Kriminologie der ... Universitaet, sagte auf Seite 134
die Behauptung der Staatshandlung zum Zweoke dieser Handlungen. Ioh lese
aus dem englischen Buohe, so also ist das Argument, aber eine Ueberprue-
fung der Staatshandlungstheorie zeigt klar, dass ihre Kuenstliohkeit,
seinen legalistisohen Nihilismus und die Nichtanwendung, wenn man die
Durchfuehrung der Gesetze und Gewohnheiten der Voelker durohzufuehren hat.
Vorsitzender; Ioh glauba Dr.Servatius zitiert diesen Artikel und nimmt
dazu auoh Stellung.
Gen. Staatsanw; Nein, er hat nioht diesen Absatz zitiert, er hat einen
Absatz daneben zitiert, ich sage nur, dass Scheldon Glueok festgelegt hat,
den riohtigen Grundsatz. Und wenn wir ansehen wollen, was auf Grund dieses
Grundsatzes entschieden worden ist, die amerikanischen Gerichtshoefe,
welohe zur ahsoluten Militaergerichtshoefe gehoeren, ja er zitiert nachher
folgenden Absatz von Seite 139 und daher habe ich mehr auf den anderen
Bezug genommen. Es ist klar, dass hier eine Kuenstliohkeit in dieser
Verteidigung ist, denn wenn diese Verteidigung angenommen wird, unter
Diktaturvoraussetzungen, wie in Deutschland, gibt es nur einen Angeklagten,
und das waere Hitler, und wenn dieser Mensch einmal nicht mehr da ist,
dann koennten alle anderen Angeklagten an Kriegsverbrechen sagen, "nioht
wir haben dieses Blut vergossen, unsere Augen haben nichts gesehen, er
ist der Einzige, der befugt war, Weisungen zu erteilen und wir alle seine
Soldaten waren befohlen zu gehorchen und durohzufuehren."
Auch er nicht als Staatsoberhaupt,und er konnte Imunitaet behaupten,auf
Grund der zweiten Doktrine der Staatshandlung, dass er souveraen geschuetzt
ist. Ich moechte daher nicht in die Frage eingehen, wie weit ein Staats-
oberhaupt geschuetzt ist oder nicht; die internationalen Eechtsgelehrten
zweifeln in dieser Frage seit Napoleon nach Elba exiliert wurde und
behaupten seit damals kann gegen das Staatsoberhaupt geahndet werden,aber
ich habe nioht in diese Frage einzugehen, vor Ihnen werte Eichter,sitzt
nioht Adolf Hitler, es sitzt vor Ihnen Adolf Eiohmann, Wenn wir die
Theorie der Staatshandlungen als Verteidigung annehmen wollen, dann jeder
Mann, der Weisungen Hitlers durchfuehrte , hat eine absolute Bereohtigung
guer die -von ihm begangenen Verbrechen. Das Weltgewissen schreokt zurueck
vor solcher Annahme.
Und hier bitte, was der amerikanische Gerichtshof sagts Im Fall No. 4 der
Konzentrationslagerfaelle Vereinigte Staaten gegen Port, in der gruenen
Serie, im fuenften Bande Seite 968. Die Deutsohen sind so gewohnt daran
geworden an Regimentation und Regierung duroh Verordnung, dass der Schutz
der einzelnen Menschenrechte durch Gesetz ein vergessener Gedanke war.
Die Tatsache, dass die Bevoelkerung der oestlichen Gebiete von ihren
Haeusern entwurzelt wurden, Familien ausseinandergerissen wurden, Vermoegen
entnommen wurde und die koerperlich Gesunden in Konzentrationslager ver-
schleppt wurden, wo sie ohne Bezahlung arbeiten mussten, fuer die Durch-
fuehrer dieser Greueltaten, all das war ganz einfach berechtigt, weil ein
gesohwollener Tyranne in Berlin einige Zeilen auf ein Stueck Papier ge-
kritzelt hatfe und das sind nun die 'Leute , welche behaupten wollen, keine
Bestrafung ohne Gesetz.
Und auf Seite 974, dieses schauerliche Kapitel in der deutschen Geschiohte
ist klar dargelegt worden in der Entscheidung des internationalen Militaer-
gerichtshofs, es .handelt sich urn die Judenverfolgung, nichts kann dazuge-
fuegt werden, Tatsaohenfeststellung, mit welcher dieser Gerichtshof ein-
verstanden ist, von welohem wir sehen das unheilige Bild von 6.000.000
Menschen vorsaetzlich vernichtet durch einen zivilisierten Staat, dessen
einzige Anklage es war, dass seine Opfer auf dem schlechten Teile der
Welt geworde:n waren, einen solchen Weltteil, den die Moerder verabscheuten.
Nie vorher in der Geschiohte wurde menschliche Unmenschlichkeit gegen
Menschen zu solchen Extremen gefuehrt.
Und im Verfahren Deutsches Aussenamt Wilhelmstrasse Prozess Fall No. 11
in der gruenen Serie Band 14 Seite 32o,21 hier "?ibt «s persoenliche
Verantwortung fuer diejenigen, welohe planten vorbereiteten und anstifteten
zum Angriffskrieg. Die Beklagten behaupteten ernster Vfeise, dass Ange-
stellte und Repraesentanten persoenlioh nicht verantwortlioh sein koennten
fuer den Anfang oder die Planung von Angriffskriegen oder Einfae lien, weil
keine Strafe vorher fuer solche Handlungen festgelegt worden waren.
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Die Geschichte zeigt jedoch, dass diese Ansicht truegerisch ist, selbst
aber, wenn die Geschichte keinerlei Beispiele geben sollte, so wuerden
wir keinerlei Zoegerungen haben festzustellen, dass diejenigen, welche
vorbereiten, planen, beginnen angreiferische Invasionen, und Angriffs-
kriege fuehren, diejenige, welche vorsaetzlich und wissentlioh darin
teilnehmen, sind strafbar. Und auch, falls Adolf Eichmann in demselben
Lande, welches sein Verteidiger will, vor Gericht stehen wuerde, in der
Federalrepublik, auch dort koennte er keine Berechtigung und keine
Verteidigung finden, in dem Argument, welches hier vorgebracht wird.

In einer der letzten Entscheidungen des Obergerichtshofes,
Westdeutschlands, welchen der Hohe Gerichtshof in der'ITeuen juristischen
Wochenschriff'finden wird, vom 23.Februar 1961 auf Seite 373»wurde die

Frage behandelt der Anwendung des Paragraphen 47 des deutschen Militaer-
gesetzes. Wir werden Ihnen sofoit § 47 einreichen, Paragraph 47 stellt
fest, dass eine Weisungjein.Befehl, eine Berechtigung darstellt, jedoch
eine ungesetzliche Weisung keine Gerechtfertigung darstellt fuer eine
unrechtliche Handlung. Das war vor den Nazis, waehrend der Nazis und das
besteht auch heute. Das findet Anwendung sogar auf die Sondergesetzgebung
der-SS.

- Forts. Dl-
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Gen . Staat sanw

.

: Und das sagt der deutsohe Obergerichtshof . Ich lese aus i

dem Ursprunge:
Nach Artikel 47 gemigt es sohon, wenn der Untergebene in seiner

Vorstellunga- und Begriffswelt auf Grund der ih.ni eigenen und gelaufigen
Denkweise zu dem Bewusstsein durchgedrungen ist, dass die befohlene Hand-
lung etwas Unrechtes darstellt.
Vorsitzender : Bitte libersetzen Sie das.
Gen.Staatsanw. •• Soil nun Adolf Eiohmann kommen und arklaren, ob der Mord
von Millionen, ihre Verfolgung in Konzentrationslagern, ihre Vernichtung
durch Giftgas auf Grund seiner Weltanschauung etwas Reohtes oder Unrechtes
war. Vor mir auch eine Entscheidung des Gerichtshofes des Staates Ulm, wel-
cher einige Angeklagte auf einem kleinen Teil der Vernichtungsfront verur-
teilt. Am lo. August 1959 wurde die Entscheidung gefallt. Stimmt es ist nur
Landsgericht Ulm.
Vorsitzender : Vieller oht wollen Sie uns das bitte einreiohen ?
Gen. Staat sanw. : Sehr gerne, ich verweise Sie auf Seite 145 unten und 461
unten. Der Gerichtshof stellt fest, dass die Angeklagten nioht behaupten
sollen.
Vorsitzender : Ist dies alles im Urteil ?

Gen.Staatsanw. : Ja, bitte.
Vorsitzender : Gut, nachdem Sie uns all das gegeben haben.
Gen.Staatsanw. : Hier gibt es eine genaue Abhandlung uber die Handlungen
welche ziemlich ahnlich sind zu den Sachen wegen welcher der Angeklagte
hergebrK.cht wurde und ich mochte zeigen, dass wenn auch dem Verteidiger
stattgegeben werden sollte, dieses Argument jedenfalls kann ihm nicht hel-
fen. Daher, das ganze Argument, dass seine Situation in Deutschland schlech-
ter ist, weil wir das Gesetz zur Bestrafung der Nazis haben, welches ihm
gewisse Verteidigungen abnimmt, ist nicht richtig. Diese Verteidigungen
hat er nirgends und auch nicht in demjenigen Lande wo er vor Gericht ge-
stellt werden will, welches jedoch seine Auslieferung nicht verlangte,
und welches Israel das Recht liberlassen hat ihn zu ahnden. Zur Zusammen-
fassung, aber noch einmal. Vie Ihnen mein Kollege, Herr Richter Halevi
betont hat, die Frage ist ein bisschen anders, die Frage ist ja dooh die
Frage des Sffentlichen Rechtes. ' " '"

.,

'

Vorsitzender: Ich glaube, das ist nioht eine voile Antwort, dass ein
deutscher Gerichtshof diese Verteidigung nicht anerkannt hatte.
Gen.Staatsanw. : Verehrter Richter, ion sagte bereits vor 2 Tagen, dass
was die Anwendung dieses Gerichtshofes anbetrifft, es gibt ein Gesetz und
Ihr, die israelisohen Richter, sollet nach dem israelischen Rechte gehen.
Daher ist all das nicht notwendig, aber hier sagt man, es wird kein gereoh-
tes Verfahren stattfinden. Diese Verteidigung kann vor Euch nioht argumen-
tiert werden, diese Verteidigung kann uberhaupt nirgends vorgebracht wer-
den.

Zur Zusammenfassung: Die menschliche Gemeinschaft welche die Ju-
denverfolgung geahndet hat, hat ihren Wunsch. ausgesprochen, dass Eichmann
gerechtet weide. Er stent vor Gericht nach dem Gesetz, welches heute das
Erbe aller Kulturvolker ist. Seine Behauptung, dass er hergebracht wurde
gegen seinen Willen hat nichts zur Sache. Ich legte vor Euch eine Menge
von Zitaten aus Entscheidungen welche klipp und klar beweisen, dass jeder
Weg, sei es durch Privatleute, sei es durch Leute welche inoffizielle
Reprasentanten und sogar seitens offizieller Vertreter, welche jemanden
herbringen, all diese Wage stehen nicht unter der Kritik dieses Geriohts-
hofes und haben nichts zur Sache in der Frage der Anklage oder der Ge-
richt abarkeit . Der Hohe Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit wenn der Angeklag-
te vor ihn gebracht wird und wenn er nach dem Eesetze rechtmassig ange-
schuldigt wird und wenn er von einem Gerichte geahndet wird welches proze-
duralgemass zustandig ist. Und all diese Voraussetzungen werden hier er-
fvillt

.

Der Territorialgrundsatz wurde von mir lange behandelt. Diese
Gesetze aus ihrer eigenen Natur mussen exterritorialer Uatur sein und es
ist keinerlei Fehler in solchen oder anderen Gesetzen, wenn sie exterrito-
rial sind und in diesem Falle ganz besonders nicht. Ein Abweichen davon
das Recht der Aburteilung von Nazis laut dem Grundsatz der mehr und mehr
Fuss fasst, ist ein Weltrecht aller Volker. Der Staat Israel hat das Recht
zu ahnden denjenigen der versuchte das jiidische Volk auszurotten, nicht
weniger und bestimmt eventuell mehr als irgendein anderer Staat.
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Was die Exterritorialitat betrifft, kSnnen Sie sich auoh beziehen
auf das deutsohe Strafrecht, welches auoh bestraft Strafhandlungen gegen
das deutsohe Volk,welohe ausserhalb der Staatsgrenzen durch Fremde began-
gen wurden. Ioh weiss das Herr Richter. Ioh wollte das nioht sehr gerne

tun, mioh auf dieses Gesetz zu beziehen, weil es ein Nazigesetz ist, es

wurde im Jahre 194o angenommen und wenn es auoh heute nooh in Kraft ist,

wollte ioh nioht gerade das Nazibestrafungsgesetz vergleiohen mit einem
Gesetz welohes in Nazideutsohland angenommen worden ist, welohes auoh heute

nooh in Kraft ist. Aber es gibt eine lange Reihe anderer Gesetze und die

Liste werden ioh Ihnen einreiohen und alle Gesetzbucher der Kulturstaaten.

Wir haben die diversen Kodexe mit den Listen gesammelt und werden diesel-

ben dem Geriohtshof zur Einreiohung bringen, urn zu beweisen dass diese Ge-

setzgebung keine Ausnahme darstellt und dass sie aowohl gestattet wie auoh

giiltig ist.
Und was nun die Fairness des Verfahrens betrifft, ich bedauere sehr

das gesagt wurde, was eben seitens des Verteidigers gesagt wurde, zwar

wurde es in sehr netter und anstandiger Form gekleidet, der Angeklagte

furohtet, vielleioht wird er hier kein faires Verfahren haben. Judisehe
Riohter, welohe einen Grundsatz haben, dasselbe Gesetz fur den Burger wie

fur den Fremdling, sind beauftragt mit der Reohtsspreohung und werden Ge-

reohtigkeit tun auoh gegen Adolf Eiohmann. Und wenn er befurohtet, hat er

wahrsoheinlioh seinen Grund zu fQrohten, aber diese Befurohtung wird be-

stehen, wenn er vor irgendein Tribunal gestellt werden sollte in irgend-

einem Staat, an irgendwelohem Orte.

Fortsetzung -El-
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Gen. Staatsanws Ich beantrage die Argumente des Verteidigers abzuweisen
und zu entscheiden, dass oertliche Zustaendigkeit besteht und dass die
Anklage zu antworten hat. Ioh hahe eine Tat saohenfrage, das hat mit
einigen der amerikanischen Gesetzgebungen, die Sie eingereioht hahen
zu tun, was das Ahkommen zwisohen Isarel und Argentinien betrifft.
Eiohter Halevys Bestand so etwas?
Gen. Staatsanws Nein,Herr Hiohter, es wurde gezeichnet, aher ist noch
nioht ratifiziert worden.
Vorsitzenders Und vielleicht koennen Sie uns Daten geben?
Gen. Staatsanws Ioh werde sie sofort finden,Herr Eiohter, eine Minute nur.
Naoh hestem Gedaechtnis wurde er . ., 1958, aher er wurde nioht ratifiziert,
und daher findet er noch keine Anwendung.
Vorsitzenders Bis heute keine Eatifikation da?
Gen. Staatsanws Ioh glauhe his heute nioht.
Demzufolge, wer daran interessiert ist am Briefweohsel zwisohen uns und
Argentinien, dann sind dieselhen veroeffentlich, wordenin der oeffentlichen
Ausgahe der Vereinten Nationen und ioh hin hereit diesen Bogen einzurei-
ohen, er enthaelt zwar nioht den Briefweohsel nach Juni i960 und auoh
nioht die Note, welohe den Inzident liq.uid.iert, welche ich eingereioht
hahe

.

Vorsitzenders Aher ist da irgend etwas ueher das Auslieferungsahkommen?
Gen. Staatsanws nein.
Vorsitzenders Aher reiohen Sie es hitte ein.
Gen. Staatsanwalt

s

Gut.
Vorsitzenders Eine weitere Frage, hat Israel ein Auslieferungsahkommen
mit Westdeutschland?
Gen. Staatsanws Nein, wir hahen keines.
Vorsitzenders Danke sehr.

Dr. Servatiuss Meine Herren Eiohter, in diesem Stadium des Verfahrens mit
der Sohuld des Angeklagten und der Faehrnis des Verfahrens haben wir es
jetzt nicht zu tun. Meine Ausfuehrung hedingt also nur auf die Frage der
Zustaendigkeit.
Verehrter Herr Staatsanwalt, ist denn von mir vorgehrachten Zweifel an
der Anwwndharkeit des Gesetzes zur Bestrafung von Nazi und Nazihelfern
mit wichtigen Gruenden entgegenetreten.
Vorsitzenders Ioh hitte Zeit zu 'gehen der Uehersetzung.
Br. Servatius s Der Staatsanwalt hat in grundlegenden Ausfuehrungen
vorgetragen, dass ein rechtliohes Vakuum hestanden hahe. Dies auszufuellen,
sei das Eeoht des Staates Isarel,
Er hat ausgefuehrts Die Ausfuellung dieses Vakuums ist eine Fortsetzung
der Eedhtsanpassung naoh dem zweiten Weltkrieg. Sie folgt dem Londoner
Statut auf das die Nuernberger Verfahren hegruendet sind und anderen
Eegelungen.
Vorsitzenders Ioh hitte den letzten Paragrphen nooh einmal zu sagen.Es
ist gesproohen worden und der Uebersetzer hat nioht gesagt.Bitte fortzu-
setzen.
Dr. Servatiuss Bei der Pruefung sieht man, dass ein voelkerrechtliohes
Vakuum naoh dem zweiten Weltkriege tatsaechlioh nioht ausgefuellt worden
ist.Es ergibt sioh, dass es sioh bei dem Londoner Statut nur um Besatzungs-
recht handelt,das aussohliesslioh auf die Besiegten anwandhar war.
In der Folge zeigte es sioh, dass Greuel auf anderen Welttheatern unbeaohtet
bliehen. Die Sitten und Gehraeuohe der politischen Machtausuebung sind
die alten geblieben.
Die von der Welt erhoffte Eeohtsentwicklung kam nioht vorwaerts. Das
Genocide-Ahkommen wurde nioht naoh dem Weltrechtsprinzip praktisch
wirksam gemacht? es wurde durch das Territorialprinzip verkuemmer>t±.
Bei den Vereinigten Nationen blieh der Entwurf der Kommission fuer Menschen-
reoht und der Kommission fuer Weltstrafrecht ein Wunsoh und Versuoh von
Idealisten. Dabei droht das zu bannende Unheil an manchen Stellen der
Welt.
Der Anklaeger vertrat sodann den Standpunkt, der Staat Israel kann auch
von sioh aus das Vakuum durch eigenes Gesetz schliessen. Dies zu tun, ist
eine immanente Forderung der Natur.
Diesem Eechte sind aber Schranken durch das Voelkerreoht gesetzt.
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Jr. Servatius: Fuer die Geltendmachung des Strafanspruchs muss nach Voel-
kerrecht eine Verbindung des Staates zu dern Taeter bestehen.
Der Strafanspruch kann ueber das Territorium hinausreichen.Das zeigt das
Schutzprinzip. So ist es im Lotos-Fall, der von der Anklage vorgetragen
wurde, ebenso der Fall des Devisenvergehens einer Belgierin in Holland,
sowie der Fall des Hochverrats im Falle Jo joe und andere.
Eine unbeschraenkte Ausdehnuug des Strafanspruohs widersprioht dem
Voelkerrecht. So kann das Gesetz zur Bestrafung von Nazi und Nazihelfern
ohne anerkannten Anknuepfungspunkt keine Strafhoheit und damit keine
Zustaendigkeit fuer Personen ausserhalb der Gebietshoheit schaffen,
Vorsitzender; Dr. Servatius, handelt es sich um dieses Prinzip im Zusammen-
hang mit dem Gesetz,

d

t
h, Verteidigung ueber Opfer einer verbrecherischen

Handlung, ist ein Prinzip, das sich dem Prinzip, das wir besprochen haben,
naehert, und darum geht es naoh dem gebraeuchlichen Einteilung.
Ist es nioht nur ein formalistischer^Eihwand, nichts andere si

Dr. Servatius: Die Frage ist, wie weit koennen die formalen ueberschaetzt
und abgeaendert werden. Das ist eine Frage, mit der sich das Gerioht
zusammenzusetzen hahen wird.
Richter Halevi: Herr Verteidiger, noch eine Frage bitte.Dieselbe Frage,
welche ich den Herrn Oherstaatsanwalt fragte, wegen des deutschen
Strafredhtes § 4 > welche auch heute noch besteht, ich glaube, das es
nicht ein Nazirecht ist, obwohl das Gesetz damals eingefuehrt worden war,
dort wird gesagt, § 4 , die Straftat gilt als deutsches Strafrecht, wenn
sie durch das Hecht des Tatortes mit Strafe hedroht und wenn die Straf-
tat gegen das deutsche Volk oder gegen einen deutschen Staatsangehoerigen
gerichtet ist?
Dr. Servatius; Dies geht sehr weit und entspricht dem jetzigen deutschen
Rechtsanspruch. Hier wird es nicht zur Anwendung kommen koennen, aus dem
gleichen Grunde, wie ioh eben sagte, dass die Opfer damals nioht Staats-
angehoerige waren.
Riiohter Ealevi; Aher dort wird auch ueber das deutsche Volk gesprochen,
nicht nur ueber deutsche Buerger.
Dr. Servatius : E s kommt aber hier ebenso, dass damals auch der israelische
Staat nooh nicht bestand, ,- es' ist l.auch ahgesichts .. dasrsich aus dem
formalen Recht ergibt, Sache des Gerichts zu pruefen, wie weit das
Gericht die sen Grundsatz anerkennt.
Richter Halevi

;

Ja, aber das deutsche Volk ist ein weiterer Begriff, als
der Begriff Deutschlands, des deutschen Staates, so wie hier das juedische
Volk ein anderer Begriff ist, als der Staat Israel.
Dr. Servatius: Darf ich dazu antworten?
Richter Halevi: Bitte.
Dr. Servatius: Der Begriff deutsches Volk ist kein Rechtsbegriff im Straf-
recht, sondern gemeint ist das deutsohe Staatsvolk, und jetzt beschraenkt
auf die Bundesrepublik.

•

Forts. - Fl -
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Dr.Servatius: Wenn es rechtlioh zul&ssig ware, ohne dieaen ... vom Volker-

recht anerkannten ... Gesetz zu erlassen, dann konnten alle neu enstehen-

den Staaten heute ebenfalls ahnliche Gesetze erlassen zur Aburteilung der

sogenannten Kolonialherren um ein sogenanntes Vakuum zu schliessen. Das

wird das Volkerrecht nicht zulassen.

Der Anklager hat sodann darauf hingewiesen, dass eine Reilie von

Staaten wirksam erganzende Gesetze nach dem Kriege erlassen haben, um be-

stehende Liicken auszufullen. Es handelt sich hierbei aber nur um die Staa-

ten, die wahrend des Krieges von Deutschland besetzt waren. Die Gesetze

sind praktisch Ausfuhrungsgesetze zu dem Londoner Statut, und den entspre-

chenden Regelungen der Nachkriegsverhaltnisse . Die Bindung an die volker-

recbtlichen Scbranken sind stets gewabrt

.

Hier im Falle des Angeklagten Eichmann besteht kein solob.es Yakuum:

Es gibt ein zustandiges deutsches Gerioht und das deutsche Gerioht urteilt

nach bestehenden giiltigen Gesetzen. Eierauf bat die Anklage selbst hinge-

wiesen. Vor dem zustandigen deutschen Gerioht ist auoh eine grosse Anzahl

von Personen angeklagt und auoh abgeurteilt worden, die ahnlicher Verbre-

chen besohuldigt wurden wie der Angeklagte

.

Sodann ein anderer Gesiohtspunkt . Das Gerioht muss die GKltigkeit

des Gesetzes auf das der Strafanspruoh gestiitzt wird, nachpriifen konnen.

Es braucht nicht alles Eecht zu sein, was ein Gesetzgeber beschliesst,

es gibt reohtsstaatliche Schranken.

Vorsitzender ; Dr.Servatius, fur uns besteht die Frage des israelischen Ge-

setzes, das in dieser Hinsicht sioh beruft auf das englisohe gewohnliche

Eecht und der Staatsanwalt hat aus dem Buoh gelesen von ... fiber die Brau-

che des Eeohts in dieser Frage. Was antworten Sie darauf ?

Dr.Servatius ; Wenn naoh alter Eecht suberzeugung im Zweifel das Landesreoht

dem Volkerrecht vorgeht, so fordert die moderne Eeohtsentwicklung die

tfberprufung dieses Grundsatzes. Das Volkerrecht muss vor dem Landesreoht

den Vorrang bekommen, wenn eine Weltordnung angestrebt wird. Dies ist ge-

setzlich in dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vorwartsgetrie-

ben. Es ist dies ein Grundgedanke der uberall seine Durchsetzung verlangt.

Der Herr Generalstaatsanwalt hat nun eine Fulle von Entsoheidungen

vorgetragen, die die Zustandigkeit des Gerichts nach der Praxis des Volker-

reohts dartun sollen.
Diese Prazedenzfalle beziehen sich zu einem grossen Teil auf die

innerstaatlichen Verhaltnisse der Vereinigten Staaten von Amerika. Es

sind dies Falle, in denen der Angeklagte wegen einer in seinem Staat be-

gangenen Tat vor das fur ihn allein zustandige Gerioht gebracht wird.

Die Nachpriifung der Eechtsmassigkeit der U"berfuhrung aus einem anderen

Staat in das strafende Land wird stets abgelehnt, da der Angeklagte nach

dem Eecht seines Landes keinen verfassungsmassigen Anspruch habe.

In der von der Anklage erwahnten Entscheidung Lasselles v. Georgia

aus dem Jahre 1893 wird die Anwendung des Volkerrechts auf die innerstaat-

lichen Verhaltnisse der Vereinigten Staaten mit klaren Worten abgelehnt.

Es wird betont, dass der Angeklagte der Verfassung der Vereinigten Staaten

und ihref Gesetze unterstehe.
Vorsitzender : Herr Hausner, haben Sie diesen Fall berichtet ?

Gen . Staat sanw . : Ja.
Vorsitzende'rT Wir besinnen uns nioht, dass diese Entsoheidungen von Herrn

Hausner zitiert worden- sind, aber wenn der Verteidiger es will, ich kenne

ihn und werde ihn bringen wenn es gewunscht wird. J. dr. 3 t

Dr.Servatius i Das ist.dgr genaue' Name der Entsoheidung. Die Entscheidung

heisst: Lasselles Georgia, ich habe dazu nur 448 US. 573 4/13 Sup. Code

687.
Vorsitzender ; Was ist dort gesagt ?

Jr.Servatiu7 : Es wird dort gesagt: Die Anwendung des ... innerstaatlichen

VerhSltnisse ist nioht zulSssig. Es wird betont, dass der Angeklagte der

Verfassung der Vereinigten Staaten und ihrer Gesetze unterstehe und die
_

Anwendung des Volkerrechts nicht auf gesunden Grundsatzen beruhe, sie sei

auoh nicht durch juristische Autoritat unterstutzt. Ich habe die ...

wenn der Assistent sie mir gibt.

Er nimmt hier Bezug auf 2 andere Entsoheidungen und sagt dann:

Das sind Entsoheidungen der Staat sgerichte und einiger anderer Geriohte

welche Anwendung finden auf den Grundsatz, welcher festgelegt warden ist

in den Vereinigten Staaten gegen Eauscher, wie sohon erwahnt

.
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Die tTberlieferung zwischen Staaten und Staaten von Leuten die das Gesetz
fliehen, aloer in unserer Meinung ruhen diese Regeln nioht auf gesunden
Grundlagen und das Gewioht der riohterliohen Entsoheidungen spricht gegen
sle. Darf ich. fort set zen ?

Vorsitzender : Ja, Mtte.
Dr .Servatius ; Dies bestatigt auoh klar der von der Anklage vorgetraohte
Pall Pettibone v. Nichols aus dem Jahre 19o6.

Portsetzung -Gl-
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Jr. Servatius: Trotz Entfuehrung des Angeklagten duroh Staatsbeamte
des strafenden Landes erklaert sich das Gericht fuer die Nachpruefung
des Vorfalles zustaendig.Der Eiohter Mac Kenna. . .

Vorsitzender

:

Das ist ein Irrtum.Diese Entscheidung einzutreten
in die Ungesetzliohkeit der Verbringung vor das Gerioht , das ist
was Dr„Servatiu.3 sagte,oder jedenfalls meinte.
Iforsi.tzefldaEi Da es keihelZustaendigkeit hat ,es zli'prueferi.'.vbn. Ge-
sichtspunkt der des internationalen Gerichts, will man es pruefen vom
Geeichtspunktdes staatliohen Gesetzes.
Dr. Servatius

;

Die Entscheidung Pettibone v.Nichols wird der Eichter
Mc.Kenna ueberstimmt .In seiner meinte er als einziger Eichter
dies sei nicht Becht,war hier entschieden sei,man koenne den Entfuehrten
nicht verweisen , sein Eecht in dem Staate zu suchen,von wo er entfuehrt
wurde.Aber auch dieser Eichter beruft sich nicht auf .... Eecht, sondern
auf Verfassungsrecht.
Versitz ender'g Ist die Verfassung der einzelnen Staaten bezieht sich
auf das Voelkerrecht ?

Servatius s Ich komme auf die eohten internationalen Faelle . .auf die

... keine Zustaendlgkeit.Bei der Pruefung dieser Faelle, muss man auf
Folgendes achten„In manchen Faellen liegt keine echte Entfuehrung vor,
wenn der Staat in diesen Faellen, der Staat aus dem entfuehrt wird, seine
Hilfe leistet? so im 'Falle expaote Elliot aus dem Jahre 1949 der
von der Anklage zitiert wurde^ Das ist ein englischer Deserteur,er wurde
von engl.Offizieren unter Mitwirkung der belgischen Polizel festge-
nommen.Dann ist ein Fall .... aus dem Jahre 1934 erwaehnt worden,
uad.zwar die Festnahme eines Amerikaners in Konstantinopel duroh die
tuerkische Behoerde . In alien Faellen handelte es sioh aber urn die Ab-
urteilung von Taten,fuer das das Gericht zustaendig war. So in dem vor-
getragenen Falle Cender wegen Eochverrats und so im ......fall.
Vorsitzender; Was ist das Cender, . .

.

Dr. Servatius

:

Der Anklaeger hat dann betont, Mensohanraub und aehnl.Ver
brechen koennten in der ganzen Welt nach dem Weltrechtsprinzip verfolgt
werden.Diese Taeter seien Feinde der Menschheit und muessten von jedem
Staat fuer die Zukunft unsohaedlich gemacht werden.
Der Anklaeger meint, dieses Prinzip muesse auch hier auf den Fall
Eichmann angewandt werden. Ich halte dem entgegen,dass der Angeklagte
keine Gefahr fuer die Menschheit darstellt.Er ist mit dem Ende des

Hlttlerregimes ein friedlicher Buerger geworden.Er hatte das Unglueck
einer unmenschlichen Eegierung verpflichtet' zu sein. Die Gedanken
dieser Eegierung hat er ueberwunden, er ist befreit von seinem Eid ,durch
seine Treueverpflichtung mftssbraucht wurde .Ich nehme sodann hoch Stellung
zu der vondem Angeklagten in Argentinien abgegebenen Erklaerungen
wonach er freiwillig naoh Israel kommt. Die Frage der Zustaendigkeit
dieses Geriohtes fue den Angeklagten braucht nicht weiter geprueft zu

werden, lienn der Angeklagte sich tatsaechlich freiwillig dem
Gerichte unterworfen haette.Der Herr Staatsanwalt haelt die Unter-
werfungserklaerung fuer .unerheblioh,aber das Gericht koennte ihr
Bedeutung beimessen,daher will ich dazu Stellung nehmen.Es ist anzunehmen
dass diese Erklaerung erzwungen istoEs ist daher Saohe des Anklaegers
nachzuweisen,dass dies nioht der Fall war Im Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen hat keiner der Stimmberechtigten Mitgliedsstaaten die Ansioht
Ereiwilligkeit der Erklaerung zu pruefen.Bei Annahme der Freiwilligt_
fit"fa-fcarr "waere die Beschwerde Argentiniens phne Zweifel zuruecggewiesen
worden. Sie waere wohl kaum auf die Tagesordnung gekommen. Ein weiterer
Punkt : zu der Zustimmung^ des Sioherheitsrates zur Aburteilung des
Angeklagten: Der Sicherheitsrat hat in der vorgelegten Praeambel zum

Bes chluss vom 23.6.1966 die Ansicht geaeussert,der Angeklagte solle

vor Gericht gestellt werden.Aber das Ziel der Entfuehrung war, den Angeklag-

ten vor ein Gericht in Isjael zu stellen. Gerade dies hat der Sicher-
heitsratnicht gebilligt.I dieser Praeambel ist eine Einschraenkung ent-

halten.Der Angeklagte soli damach vor eine tigeeignetes Gerichtu gestellt

werden. ( Appropriate Court) .Damit war das israelische Gericht ausge-
schlossen.
Eichter Halevi ; Es ist nicht gesagt appropriate Court ,es sollte

....... gesagt.
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Dr. Servatius : Es steht hier nur appropriate passende Gereoh-
tigkeit.Der Anklaeger hat sohliesslioh auf das Eehlen einer vorge»ichtli
chen Konflikts hingewiesen,sodasfl die Ahurteilung des Angeklagten nioht
gehindert sei.Entspreohend der Empfehlung des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen, hahen die Staaten Argentinien und Israel durch
gemeinsame Klaerung von ....68 den sntstandenen Konflikt beseitigt.
Der Wortlaut dieser Erklaerung enthaelt aber keine Zurauecknahme
des Vorwurfs ,dass mit der Entfuehrung das Voelkerrecht verletzt worden
sei.Die Reohtsverletzung bleibt bestehen.Der Angeklagte kann sich
hierauf %erufen.Ein Konflikt zwischen der Bundesrepublik und dem
Staate Israel ist nicht entstanden .Aher die Intervention ist nooh
moeglich.Der K

Q
nflikt kann nooh in jedem Stadium des Verfahrens ent-

stehen,
Torsi tzender ; Sie wsnden ein .... die gemeinsame Erklaerung von
Argentinien ^ Israel ,die kann nicht so aufgefasst werden,dass Argen-
tinien zustlmmt,dass Eichmann in israelisohen Haenden bleibt.
Jr. Servatius ; ...zu dem moeglichen Konflikt mit der Bundesregierung
Deutschland bemerke ich nooh, der Angeklagte hat gegen seinen S+aat
auf Sohutz Anspruoh,er kann bei Untaetigkeit ssiner Hegierung
diese Intervention durch Klage fordern und er wird dies tun.
Hiohter Balevi

;

ist er ein deutscher Staatshuerger ?
Dr. Servatius : Jawohl
Bichter Balevi; ist er nicht ein oesterreiohisoher Staatshuerger ?
Dr. Servatius ; Als sein Vater die Oesterr.Staatsbuergerschaf t erwarb,
war er bereits volljaehrig und ueber gesetzl.Praejudiz erwachsen.
Eichter Halevi; Ich danke.
Dr . Servatius ; Es zeigt sich also,dass der Konflikt doch nooh nioht
beseitigt ist. Der Kern aller Zustaendigkeitsfragen bleibt aber die
Aufklaerung ,ob die Entfuehrung des Angeklagten aus Argentinien in
Auftrag der israelisohen Hegierung erfolgt ist.Der Herr Ministerprae-
sident dieses landes hat seinerzeit im Parlament erklaert,dass die
Entfuehrung von Beamten des Sioherheitsdienstes erfblgt sei.

Ports. HI
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Dr,SeiCT'atittag Der Herr Ministerpraesident dieses Landes hat seiner-

zeit im Parlament erklaert ,dass die Entfuehrung durch Beamte des Si-
eherheitsdienstes erfolgt sei.

Ob.Staatsanwpg Ich muss etwas verbessern , was der Verteidiger sagts,

das ist nicht richtig , Ich muss unterbrechen den Verteidiger , der

Ministerpraesident hat in der Kneseth erklaert ,dass die zustaendigen

Sicherheitsorgane entdeckt haben,nichtmehr , den Angeklagten entdeokt

hahen,und nicht mehr,,

Vor sit zender 8 einen Augenblick,
JroServatiusg Mir ist diese Erklaerung nur bekannt aus den Diskussio-

nen mit dem Sioherheitsrat der UNO, deswegen ist es moeglich,dasd

die Originalerklaerung abweichend ist, aber das war der Grund, die

Grundauffasaung im Sioherheitsrat. Wenn dann spaeter im Sioherheitsrat

Sarauf 'iiAgBtriesen wurde^die Entfuehrer seien Preiwillige gewesen,

sa Jdegt darin kein Widerspruchjauoh freiwillige koennen die Ausfueh-

rung eines Ataatsauftrags uehernehmen. Dies sollen die Zeugen klae-

ren und ioh bitte das Gericht die Vernehmung der Zeugen zu gestatten.

Vorsitzender

s

Ioh kann noch nicht mir erklaeren s
warum Sie eine solche

Wiohtigkeit beilegen,diesem Unterschiedjoh es sich um einen Befehl

der Eegierung gehandelt oder eine private Initiative ?

Dr., Servatius sWenn der Staat selbst den Befehl gibt eine Handlung aus-

sufuehren,die gegen, das^Vpelkerreoht ist,dann kann der Staat juristisch

darauf berufen,und das Gericht darf einen solchen Akt nioht anerkennen.

Vor sitzenders Und wenn wir annehmen wollen,dass er auf Grund Privat-

initiave entfuehrt wurde,wollen Sie dann sagen ,dass ein israelischer

Gerichtshof Zustaendigkeit hat ?

Dr.Servatius s Wenn das Gericht dann einen anderen Standpunkt ein-

nimmt,aber „ „ . ° .

.

Versitzenders Ioh moechte wisseii, was Ihre Auffassung ist Herr

Verteidiger o

Dr.Servatiusg in beiden Paellen die Unzustaendigkeit des Geriohtes

gegeben ist 9
nur im Falle ,wo der Staat selbst den Befehl gegeben hat,

ist die Eeohtslage sehr viel klarer als wenn es Preiwillige gemacht

haetten
Vorsitzenders Ioh ersuohe um Rube im Gerichtshof.

Dr.Servatius

8

Darf ich damit meine Ausfuehrungen schliessen.

Vorsitzenderg Danke.
Die Entsoheidung des Gerichtshofes ueber die Preliminaer-

Einwendungen wird am Montag um 9 Uhr gegeben und der Gerichtshof

vertagt sich bis dahin.

Ende der Sitzung.
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Vorsitzender: Ioh eroeffne die aeohste Sitzung der Verhandlunr-Der
Geriehtshof stellt die folgende Entscheidung , Entscheidung Hummer 3 ist,
nach Vorlesung der Anklagesohrift brachte der Verteidiger des Angeklagten
zwei preliminaere Einwendungen, die eine wegen der Befangenheit der
Richter ... und die zweite wegen mangels an Zustaendigkeit des Gerichtshofs,
die Anklage zu behandeln. Wollen wir nun diese Einwaende der Eeihe nach
behandeln und unsere Ausfuehrungen begruenden.
Was nun den zweiten Einwand betrifft, so werden wir in diesem Stadium
nur unsere Entsoheidung bekanntgeben, ohne sie jedoch zu begruenden.
Was nun den Einwand der Befangenheit betrifft, sagte Dr.Servatius, dass
der Angeklagte befuerchtet, dass die Riohter in dieser Verhandlung nicht
ohne vorgefasster Meinung behandeln koennen. Die Befuerohtung wurde zum
Ausdrucke gebracht, nioht gegen einen der Richter, sondern gegen alle
drei. Angesichts der Tatsache, dass sie Juden sind und Buerger des israe-
lischen Staates, behauptet der Verteidiger, dass das Andenken an die Kata-
strophe, in welcher Millionen des Volkes verniohtet wurden, und dieselbe
Katastrophe je die Einzelheiten der Anklagesohrift umfasst, wird die
Richter aus dem Rahmen der klaren Betrachtungen bringen und daher die
Geredhtigkeit beeinflussen.Ebenso bat er, dass jeder der Richter sich
pruefe, was das Leiden ist, welcher jeder einzelne selbst am eigenen
Koerper, oder durch Verwandte erlitten habe, und ob dasselbe ihm nicht
die Moeglichkeit nehme, den Angeklagten objektiv zu behandeln, und dies
ist unsere Antwort gegen diesen Einwand.
Der Grund der Anklagen ist die Verantwortung des Angeklagten fuer die
Handlungen, welohe in der Anklagesohrift ausgefuehrt sind. Bei Behandlung
dieser Pragen wird es uns nicht sohwer sein dem Angeklagten alle Buergschaf-
ten zu waehren, welohe unsere Strafprozessregelung gibt, naemlioh, dass
Jeder Mensoh unschuldig gilt und dass das Recht zu sprechen ist, lediglich
auf Grund der Beweisfuehrungen, die vordem Geriohte eingereioht werden.
Die Richter sind Berufsrichter, welohe gewohnt sind Beweismittel abzuwaegen
und sie tun ihre Pflioht vor den pruefenden Augen der Oeffentlichkeit,
bekannte und tuechtige Anwaelte verteidigen den Angeklagten.

Und was nun die Befuerchtungen des Angeklagten betrifft, ueber den Hinter-
grund, auf welchem der Prozess gefuehrt wird, koennen wir nur wiederholen,
was fuer jedes Rechtsverfahren gilt.

Dass, waehrend wir auf dem Richterstuhle sitzen, hoeren wir zwar nicht
auf Pleiss und Blut zu sein, Sentimente und Gefuehle zu haben, aber dem
Richter ist auferlegt, diese Gefuehle und Sentimente zu erobern, zu bekaem-
pfen, es sex denn anders, dann kann ein Richter nie berechtigt sein eine
Anklage zu behandeln sowie Verrat, Mord oder jedes andere schwere Ver-
brechen. Es ist wahr, dass die Erinnerung an die Katastrophe jeden Juden
bis in das Innerste seines Herzens ersohuettert, aber sobald diese Verhand-
lung vor uns gebracht wird, ist es unsere Pflioht auoh diese Gefuehle zu
unterdrucken, waehrend wir vor Gerioht sitzen, und diese Pflicht werden
wir erfuellen.

Naoh" Betrachtung der Einwaende des gelehrten Verteidigers, sieht'das
Gericht und jeder einzelne Richter, dass er absolut in der Lage ist in
dieser Verhandlung als Richter zu sitzen. Die Einwaende des Dr.Servatius
gegen die Zustaendigkeit des Geriohtshofes teilten sich auf zwei Abschnitte
auf, erstens betreffs der Umstaende, in welchen der Angeklagte aus dem
Auslande hieher gebracht wurde und zweitens, was die Gueltigkeit des
Gesetzes zur Bestrafung der Nazis und ihrer Heifer 195o betrifft, auf
Grund wessen der Angeklagte hier angeklagt ist.

Ueber diese Einwaende wurden von beiden Sei ten voile Argumente , sowohl
schriftliche , als auch muendliche eingereioht, wir bringen zum Ausdrucke
unseren Dank sowohl dem Verteidiger, als auch dem Staatsanwalt ueber die
Tiefe der Argumente, wie auch ueber die Art und Weise des Vortrages, nach
Einsioht vollster Natur in diese Argumente, sind wir zur UeberzeuguAg ge-
kommen, dass der Einwand des Verteidigers abzulehnen ist. Die Quelle unserer
Geriohtsbarkeit liegt im genannten Gesetze und wir-nehmen nioht an, dass
genug Grundlage vorhanden ist zu dem Einwande des Verteidigers, selbst nach
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dem Voelkerrecht, was die Anwendung, die Gueltigkeit des Gesetzes
betrifft, sowohl, was oertlich, wie auch zeitlich betrifft. Ebenso
lehnen wir a"b die'Einwendungen des Verteidigers wegen des Staatsaktes
so weit sie gegen die Geriohtsbarkeit des Geriohtshofes, gerichtet waren.

Was nun die Behauptungen wegen der Umstaende betrifft, unter welohen
der Angeklagte naoh Israel gebraoht wurde, naohdem wir fanden, dass
dieser Geriohtshof zustaendig ist den Angeklagten zu urteilen, ist es
naoh dem Gesetze unerheblioh in weloher Art und Weise der Angeklagte
in die Grenzen der Geriohtsbarkeit dieses Geriohtshofes ueberbraoht
wurde, und auoh ist es unerheblioh, ob er im Auslande in Gewahrsam
genommen wurde durch Repraesentanten der Regierung des Staates Israel
oder anderweitig.

Angesichts des Obigen ist es nicht erheblioh die Aussagen der Zeugen
Toha und Simioni zu hoeren, welche auf Grund des Antrags des Verteidigers
vorgeladen wurden. Die Begruendung dieser Entsoheidung, was nun die

Geriohtsbarkeit des Geriohtshofes anbelangt, werden wir im Endurteil
des Geriohtshofes begruenden.

Der Angeklagte kann die Kopfhoerer abhehmen.

Die Anklageschrift, die zum Reohtsverfahren gehoert.

Angeklagter: Jawohl.
Vorsitzender: Bekennen Sie sioh sohuldig oder nioht, an dem ersten
Ank 1a ge punk t ?

Angeklagter

:

Ich fuehle mioh der Anklage nicht sohuldig.

- Forts. Bl
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Vorsitznder :

nicht schuldig
Angeklagter:
Vorsitzender:
oder nicht ?

Angeklagter:
Vorsitzender:
nicht schuldig
Angeklagter:
Vorsitzneder:
Angeklagter:
Vorsitzender
schuldig ?

Angeklagter:
Vorsit zander:
Angeklagter:
Vorsiztender

:

nicht schuldig
Angeklagter:
Vorsitzender:
niolit sohuldig
Angeklagter:
Vor sit zander :

nioht sohuldig
Angeklagter :

Vorsitzender:
nicht sohuldig
Angeklagter:
Vorsitzender:
nicht schuldig
Angeklagter:
Vorsitzender:
nicht schuldig
Angeklagter:
Vorsitzneder:
nioht schuldig
Angeklagter:
Vorsitzender :

nicht schuldig
Angeklagter:
Vorsitzender:

Bekennen Sie sich zum zweiten Anklagepunkt schuldig oder

?

Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Bekennen Sie sich zum dritten Anklagepunkt schuldig,

Im Sinne der Anklage nioht sohuldig.
Bekennen Sie sich zum vierten Anklagepunkt schuldig, oder
?

Im Sinne der Anklage nioht schuldig.
Bekennen Sie sich zum 5 .Anklagepunkt schuldig oder nicht?
Im Sinne der Anklage nicht schuldig.

Bekennen Sie sioh zum 6.Anklagepunkt schuldig oder nicht

Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Bekenennen Sie sich zum 7« Anklagepunkt schuldig

Im Sinne der Anklage nioht schuldig.
Bekennen Sie sich zum 8.Anklagepunkt sohuldig oder
•?

Im Sinne der Anklage nicht schuldig.

Bekennen Sie sich zum 9. Anklagepunkt schuldig oder

Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Bekennen Sie sioh zum lo.Anklagepunkt sdhuldig oder
?

Im Sinne der Anklage nicht schuldig.

Bekennen Sie aioh zum 11.Anklagepunkt schuldig oder

?

Im Sinne der Anklage nicht sohuldig.

Bekennen Sie sich zum 12.Anklageptinkt schuldig oder

1

Im Sinne der Anklage nicht sohuldig.

Bekennen Sie sich zum 13.Anklagepunkt sohuldig oder

?

Im Sinne der Anklage nicht sohuldig.

Bekennen Sie sioh zum 14. Anklagepunkt sohuldig oder
9

Im Sinne der Anklage nicht sohuldig.
" hekennen Sie sich zum 15.Anklagepunkt schuldig oder

?

Im Sinne der Anklage nicht schuldig,

Sie koennen auch die Kopfhoerer wieder aufhehen.

Fortsetzung C
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Vorsitzender: Ioh falle eine Entscheidung,Entgiheidung No. 4. Ioh entscheide,
dass die ErSffnungsrede dee Staatsanwaltes seitens einer Stenographistin
aufzunehmen ist,Bitte,Herr Oberataatsanwalt

!

Oen.Staatsanw.; An dieser Stella, an der ioh vor Sie trete,Richter in Israel,
um die Anklage gegen Adolf Eiohmann zu fuhren.stehe ioh nicht allein.Mit
mir treten zu dieser Stunde seohs Millionen Klager auf.Aber sie vermogen
nioht,sioh zu erhehen. Sie konnen keinen drohenden Finger gegen diese Glas-
zelle ausstreoken,und geg°n den, der da sitzt,ausrufen: Ioh klage an! Denn
ihre Asohe liegt verstreut auf den Hiigeln von Auschwitz, auf den Feldern
Treblinkas, ausgesohiittet in Polens Fliisse. Ihre Graber sind verteilt fiber
alia Lander Europas .Ihr Blut sohreit, aher ihre Stimma verstummte. Darum
werde ioh ihr Mund sein, und in ihrem Namen die furohthare Anklage er-
hehen.

Fotrsetzung: Eroffnungsvortrag fur die Anklage
von H.Gideon HAUSNER, Generalstaats

anwalt.
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